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XII. Papstliehe Ablasse fiir Almosen

und Kirchenbesuch von 1216 bis 1350.

Auf der vierten Laterarisynode korinte Innozenz III: mit Recht

darauf Hinweisen, wie' maBvoll die Papste bei der Verleihung von

Ablassen fiir Almosen und Kirchenbesuch vorzugehen pflegten. So

blieb es auch'nbch lange in der Folgezeit, wie aus den papstlichen

Regestensammlungen zu ersehen ist. Es diirfte sich der Miine lohnen,

an der Hand dieser Sammlungen zu zeigen, wie die Papste ihr Recht,
Ablasse zu ^erteilen, ausgeiibt haben. Sind einmal ,die Grenzen, die

sie hierbei einzuhalten pflegten, auf Grund der zuverlassigsten Qiiellen

genaii festgestellt; dann wird man auch ohne.Schwierigkeit beurteilen

konnen, was zu Halten sei von jenen liohen, a
l

ber ganz unbeglaubigten
Ablassen, die in spateren yerzeichnissen so haufig vorkomnien. Da
die Kreuzzugsablasse' in' eiiiein besorideren Abschnitte

'

zur Spra<ihe
kommen werden, so soil hier blo6 von den Ablassen fiir 'Almosen und
Kirchenbesuch die Rede seiri.

Hpnorius III. (121627) hat gleich seinem Vorganger Inno-

zenz III. nur wenige und.sehr mafiige Ablasse erteilt. Sehr maBig
ist z. B. der AblaB von 5 Tagen zugunsten eines Nonnenklosters..

1

Einigemal verlieh er Ablasse von 10,
2

20,
3

25,
4 305 oder 406

Tagen.
Mit dem letzteren - Ablasse wurden nameritlich meHrere deutsche

Stadte, wie Magdeburg, Halberstadt, Paderborn bedacht.- Ein be-

sonderes Privilegmm erhielt im Jahre 1221 auf Ansucheh des Herzogs
von Sachsen die Georgskirche zu Heltelinge (Hecklingen) in der

Diozese Halberstadt. Fiir den Besuch der Kirche 'am Feste des

hi. Georg bewilligte der Papst einen Ablafi von 40 Tageii und ge-
stattete zugleich, daB jene, welche der offentlicheri Bufie, die im
Volksmunde Karene heifie, unterworfen sind, am Patronsfeste in die

Kirche eintreten diirfen. 7

1
Eegesta Honorii III. n. 4144. Potthast 6890.

2
Regesta Honorii III. n. 3004 3224 3356 3770.

3
Reg. 2809 2969 3003 3306 3325 3546,3879 4164 4874 5548 6097 6182.

Potthast 6901 7196. Bliss, Letters I n, 88.
4 Potthast 7451. Reg. 5581.

'

.

5 Potthast 7041.
6
Reg. 2902 3218 3263,3490 3954 4019 4041. Potthast 7001. West-

falisches Urkundenbuch V 1 n. 332.

7, ,,Concedentes: ut illi qui faciuixt sollempnes penitentias que Carene vul-

gariter appellantur,^in festo
'

predicti s martyris libere intrent-.ecclesiam supra-
dictam." Aus dem Vatikanischen Archiv gefalligst mitgeteilt von Herrn
Dr. 'E. Stein. Reg. 3268 bei Pressutti ist unvollstandig.'

Paulus, Geschichte des Alblasses. II. I



2 XII. Papstliche Ablasse fiir Almosen und Kirchenbesuch von 1216 bis 1350-

Nur zweimal begegnet man in dem Register von Honorius einem
Ablafi von einem Jahre. Bei dem ersten dieser Ablasse handelt e&

sich indessen bloB urn eine Bestatigung der bereits von Innozenz III;

erteilten Gnade fiir Beteiligung an der Prozession, die jahrlich.mi1>

dem Veronikabilde von der Peterskirche nach dem Heiliggeistspital statt-

fand.1 Der andere AblaB, der 1218 fiir Casamari verliehen ,wurde und

jahrlich am Kirchweihfeste gewonnen werden kbnnte,
2 war zwar neu..

DaB aber, Honorius bei dieser, Gelegenheit einen etwas groBeren AblaB

verlieh, erklart sich leicht aus dem Umstande, daB er die Kirche von
Casamari nicht nur selber konsekriert hatte (15. Sept. 1217)rTsondern

sie auch vor seiner^ Erhebung , auf den papstlichen , Stuhl auf eigene
Kosten hatte erbauen lassen. Als er einige Monate,skater eine. Kirehe

in Rom konsekrierte, bewilligte er fiir den Jahrestag der Weihe
bloB einen AblaB von 40 Tagen.

3

Besondere Umstande erklaren auch die zwei Ablasse, von 1 Jahr
und 40 Tagen aus den Jahren 122Q t

und 1222. Am 26.
it
Januar 1219

hatte Honorius III. fiir die angekiindigte Ubertragung der.Reliquien.
des hi. Thomas Becket in Canterbury einen AblaB von 40 Tagen
verliehen.

4 Da die Bischofe, die der Feier beiwohnten, ihrerseits ver-

schiedene Ablasse bewilligten, scheint der Klerus von Canterbury sich

liber die Giiltigkeit dieser Ablasse Bedenken.gemacht zu hajben. Er
wandte sich deshalb an den Papst, der nun die bischoflichen Ablasse

auf 1 Jahr reduzierte, diesen AblaB von 1 Jahre mit. dem
: seinigen

von 40 Tagen vereinigte und 1

in,einem Schreiben vom 18. Dez. 1120

bestimmte, daB
t kiinftighin am Jahrestage der Feier ein, AblaB von

1 Jahre und, 40 Tagen zu gewinnen ware.5 Denselben AblaB verlieh

er 1222 den Besuchern der romischen Basilika S. Maria Major, fiir

die er eine besondere Verehrung hatte, da er friiher Kanonikus an
dieser Kirche gewesen; zugleich bestatigtp er den AblaB von 1 Jahr

und 40 Tagen, beziiglich dessen man damals glaubte, er sei ,von

Xystus III. und Klemens III. fiir die Basilika erteilt wprden. 6

Wenn Honorius III. den Wohltatern des Deutschordens wiederholt

den siebten Teil der BuBe erlieB,
7 so erneuerte er, damit bloB ein

Privilegium, das schon langst von seinen Vorgangern den Johannitern

und Templern verliehen worden war. Honorius III. ist dagegen, der

erste Papst, der anlaBlich von Heiligsprechungen Ablasse z'u.,er-

teilen pflegte, Zum erstenmal wurde ein AblaB verliehen bei der

1
Reg. 4416. Potthast 7046. Btdl. rom. III-388. :

2
Reg. 1062. Potthast 5689. u -';

3
Reg. 1404. Potthast 5829. ;;

4
Reg. 1841. :

- yi
5
Reg. 2884. Potthast 6449. ;

Raynaldus : 1220,-n. 45;;
6
Reg. 4092. Potthast 6876. Bull, ronx. Ill

r

383 1 ; ,:

7 Strehlke n. '314 321 370: Eirimal heifites
5 auch in dem papstlichen

Schreiben (n. 362), dafi der Ablafi sieh richten sblle nach der 1 Hohe der Spende
und der frommen Gesinnung des Spenders: ,,Seeundum-'quantitatem subsidii et

devocionis affectum peccatoruin suorunl; vehiam pollicbhiur.''



XII. Papstliche Ablasse fur Almosen-und Kirohenbesuoh von 1216 bis 1350 . 3

Heiligsprechung des_ Erzbischofs Wilhelm von. Bourges. In der

Kanonisationsbulle vom 17. Mai 1218 sagt allerdings der Papst nichts

,von einem AblaB.1 Aber.in der Bulle,, worm er an- demselben Tage
den Glaubigen die vollzogene , Heiligsprechung mitteilt, verleiht er

einen AblaB, von 40 Tagen fiir die, Teimahme an ,der Ubertragung der

Gebeine des
, Heiligen wie >auch .fiir die Beteiligung am : Gottesdienst

am Jahrestage dieser Feier. 2 Bei der Kanonisation des Abtes.Wilhelm
von Ebelholt (Seeland) im Jahre 1224 warden, eberifalls 40 Tage
AblaB yerliehen.

3
, Dagegen nur.20 Tage bei, der- Heiligsprechung des

Erzbischofs- Laurentius O'Toole.von Dublin im Jahre< 1225,*?aber

wieder 40 .Tage im- Jahre 1226 bei der Kanonisation des Erzbischofs

Wilhelm von York. 5

'

Von den vielen.unechtenAblassen, die Honorius III. zugeschrieben

werden, konnen wir hiernur einige namhaft machen. Eine offenkundige

Falschung,ist die AblaBbulle vom 29. Juni 1220 fiir die Domkirche
zu Schwerin. 6

,-Fiir milde
, Beitrage und Besuch der Eorche am Griin-

donnerstag;undia,n Christi Himmelfahrt wird ein vollkommener AblaB
"

verheiBen; an drei -andern Festtagen war ein ErlaB des dritten Teils

der BuBe nebst 2L"Jahren und 21 Quadragenen in Aussicht gestellt;
mehrere Feste- sind mit 15 Jahren bedacht, alle Sonn- und Freitage
mit 7 Jahren und 7",Quadragenen. In verschiedenen italienischen

Kirchen verkiindeten alte Inschriften die groBen Ablasse, die an-

geblich von Honorius III. erteilt-worden-waren. Die -romische. Kiirche

der heiligen Vincentius und Anastasius beanspruchte einen AblaB "von

7 Jahren,und 7 Karenen. 7 St. Bibiana in Rom wollte 3 Jahre und
3 Quadragenen erhalten haben;

8 die Domkirche zu' Kieti 29 Jahre
und 29 Quadragenen,

9 der Dom in -Florenz 17 Quadragenen fiir jede

Reliquie,
10 eine Kirche zu Pennabilli (Diozese Montefeltro) sogar

, 100 Jahre.11 Alle diese Ablasse sind als spatere Erdichtungen zu be-

trachten, wie auch der AblaB von 558 Jahren zugunsten des Deutsch-
brdens fiir Almosen und Kirchenbesuch. 12

-

\Potthast 5803. Bull, rom; III 340 ff.

,

a
Reg. 1345. Potthast 5804. Ph. Labbe, Nova Bibliotheca ma nu-

.scriptorum librorum , II, Parisiis 1657, 392.
3 P.otthast -7154.-
4 Potthast,7505. Bull. rom. Ill 415. Blifi, Letters I n. 103.
5

, Potthast 7551. Bull. rom. Ill 440.

Mecklenburgisches Urkundenbuch I 251 f. n. 267. Hier wird die Bulle
als echt behandelt;. von Potthast I 549 wird sie aber mit Recht als ,,spuria"
bezeichnet. J. Clausen (Papst Honorius III. Bonn 1895, 389) nimmt sie als

echt an.
~

-
-

<

7 Panvinius, De praeeipuis Urbis Romae basilicis. Romae 1570, 86 f.

Forcella XII 322.
8 Ciaconius II 50. ,

.

9
Ughelli I 1203. Cappelletti V 319.

10 J: L ami us, Sanctae Ecclesiae Florentinae monumenta III, Florentiae

1758, 1648 f. r

11
Cappelletti III 297.

12 Als echt angenommen von G. Uhlhorn, Die christliche Liebestatigkeit II,

Stuttgart 1884,- 170.

1*



4 XII. Papstliche Ablasse fur Almosen und Kirchenbesueh von 1216 bis 1350.

Honorius III. selber sah sich'einmal veranlaBt, gegen einen er-

dichteten Ahlafi einzuschreiten. In Saracenisco, einer kleineri Ge-

meinde in der Nahe Boms, gab der Klerus vor-, einen AblaB zu besitzen, ^

dessen Eaipfanger von alien Siinden so gereinigt wiirde, wie eine ab-

gerindete Gerte, die man 'den Glaubigen zeigte. Im Jahre 1225 erlieB

der Papst ein Schreiben, wodurch dieser betriigerische AblaB fiir null

und hichtig erklart wurde.1

Was von dem beriihmten Portiunkula-AblaB, den Honorius III.

bewilligfc haben soil, zu halten sei; wird weiter unten dargelegt werden.

TJnter Gregor IX. (1227 41) kominen bereits eftiche^hohere

Ablasse vor, doch nur in Ausnahmefalleri. Einigemal werden Ablasse

von 10, 20 pder 100 Tagen, gewohnlich. aber von 40 Tagen verliehen.2

Nur selten begegnet man Ablassen von einem Jahre, so z. B. bei der

Kanonisation des hi. Antonius von Padua und des hi. 'Dominikus. 3

Bei der Heiligsprechung Elisabeths von Thuringeri im Jahre 1235

wurde ein AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen gewahrt.
4 Schon friiher,

im Jahre 1232, war den Besuchern der von der hi. Elisabeth ge-

grurideten Spitalkirche in Marburg am jahrlichen Kirchweihfest ein

AblaB von 1 Jahre verheiBen worden. 5 Denselben Ablafi verlieh'der

Papst unterni 18. November 1232 fiir den Besuch der Kirchen der

Schwesterni d.er hi. Magdalena (Reuerinnen) wahrend der Osteroktav. 6

Ausnahmsweise erhielten die Dominikaner fiir' ihre Kirche in Viterbo

einen AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen.
7 Dem AblaB von 4 Jahr und

40 Tagen, den Honorius III. fiir die romische Basilika S. Maria Major

bewilligt hatte, wurde von Gregor IX. am 22. Juni 1239 ein ahnlicher

AblaB beigefiigt.
8 Am gleicheh Tage erhielt nach einer alten Inschrift

auch die Kirche von S. Sabina einen AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen.
9

Eine besondere Gunst erwies der Papst 1230 den Minoriten an-

laBlich der Dbertragung der-Gebeine des hi. Franziskus in die neu-

erbaute Kirche zu Assisi. Den Glaubigen, die bei dieser Gelegenheit
die Kirche besuchten, wurde ein fiir die damalige Zeit auBerordent-

1
,,Honorius Papa indulgentiam Saraeenisei, quae ex longiturnitate satis

i-noleverat, tauquam falsam 'cassavit et irritam per su'as litteras denunciavit

pa riter et inanem, pro eo quod eleriei loci ei'usdem dabant accedentibus ad ipsam
ecolesiam remissionem peccatorum, facientes

v

eis intelligi, quod ita de pecoatis
omnibus emundati reoederent, sicut pertica quaedam, quam ostendebant eis,

cortice emundatam." Ryccardi de sancto Germano'Chronica priora . , .

ed. A. Gaudeuzi adiectis eiusdem Byccardi Chronicis posterioribus ex editione

G. Pertzii. Neapoli 1888, 119. [Soeieta Napoletaha'di storia patria I 2.] Auch
bei Muratori, Scriptores VII 999. Mon. Germ. SS. XIX 345.'

2 Der AblaG von 20 Jahren, den Gregor IX. einmal fiir Kirchenbesuch
erteilt haben soil (Mittarelli IV. Append. 473 n. 294. Potthast'8253), belief

sich offenbar nur auf 20 Tage.
3 Potthast 8941 9489. Bull. rom. Ill 465 485.
4 Potthast 9929. Bull rom. Ill 491.
5 Potthast 9013. Sbaralea I 85.
6 G. Bode, Urkundenbuch der Stadt Goslar I, Halle 1893, 501 n. 522.
7 Potthast 10130. Ripoll I 86.
8
Vgl. die Inschrift bei Lepicier II 8.

9 Potthast 10769. Forcella VII 294.
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licher AblaB verliehen: DenPilgern, die von jenseits des Meeres kamen,
wurde ein, BuBerlaB .von 3 Jahren, denjenigen, die von jenseits der

Alpen kqmmen wurden, ein solcher von 2 Jahren, den Italienern aber

nur ein ErlaB von 1 Jahr in Aussieht gestellt; fiir den Jahrestag der

Feierlichkeit wurde ein AblaB-von 1 Jahr verliehen.1 Einen ahnlichen

AblaB wie jener, den man im Jahre 1230 zu Assisi gewinnen konnte,
besaB schon langst die Peterskirche zu. Rom am. Griindonnerstag, an
Christi Himmelfahrt und am>,Kirchweihfeste. Einen neuen, noch

grqBeren.AblaB von 3 Jahren,und. 3 ;

Quadragenen gewahrte Gregor IX.

im. Jahre 1240 den frommen Besuchern der Peterskirche, j,der Mutter

aller andern Kirchen",. von Pfingsten bis zum-Schlusse ;der Oktav
von Peter und Paul. 2 Es war dies, der hochste bisher von, einem Papst
erteilte AblaB fiir Kirchenbesuch.?

Gregor IX. hat auch mehrmals das von Honorius III. dem
Deutschorden gewahrte Privilegium erneuert, .wodurch den Wohl-
tatern des Ordens ein Siebtel der BuBe erlassen wurde. 4

Inno.zehz IV. (124354) hat ziemlich viele Ablasse verliehen,

doch gewohnlich in maBigem Umfange.. Ein ErlaB von 10 BuBtagen
wurde jeneri verheiBen, die fiir den" Konig von Erankreich beten

wiirden (Bd. I 270). 'Mit demselben AblaB sollte das Gebet fiir die

verstdrbene iKonigin Berengaria von Kastilien belohnt werden. Wer
aber das Grab der'heimgegangenen Furstin Jbesuchte, um dort fiir sie

zu beten, konnte einen ErlaB von -40 Tagen gewinnen.
5 Mehrmals

kommen Ablasse von 20 oder'100 Tagen vor, einmal auch ein solcher'

von 140 Tagen;
6

,
am haufigsten erscheint aber der AblaB von 40 Tagen.

Nur selten wurde ein AblaB von einem Jahre, bewilligt,
(

so z. B. fiir

Unterstiitzung einer Kirche in Lyon, deren Altar der Papst selber

konsekriert hatte. 7 '

, .

Als im Jahre 1248 Innozenz IV. zur Forderung des .Wiederaufbaus

des Kolner Doms einen ErlaB von 1 Jahr und 40 Tagen verlieh,
8 wurde

dies von einem Kolner.Annalisten als ein ,-,bisher unerhorter" (hucusque

inaudita) AblaB ;gepriesen.p . Allein derselbe AblaB war bereits im
Jahre 1243, fur den Bau einer Klosterkirche in Perugia erteilt worden,

10

1
Begistres de Gregoire IX. ny,449. Pqtthast 8556. Sbaralea -I 65.

-,
2
Registres 5228.' Potthast 10898; ,Bull.,rom. Ill 501.. Potthast n. 10901

ist zu streichen, da nur Wiederholung von, n.' 10898 mit falschem Datum.
,

3 Eine offenkundige Palsohung ist der AblaB von 1000 Jahren und 120 Tagen
fiir die romische Kirohe -der heiligen Eusebius, ,und Vincentius aus dem Jahre 1238.

Ciaconius II 73. Forcella.X 405. Lepicier II J88 f .

4<.Strehlke 351 f. Das in,den Regesta^ arch. Magdeb. II n. 841 als. echt

verzeichnete Schreiben, worin > Gregor IX. fiir den Dom in Magdeburg einen
AblaB von 40 Tagen und, 10 Karenen erteilt, ist sicher nur ; eine .Stiliibxing.

Abgedruckt bei R.ockinger 306,f.-
"

5
Registres d'Innocent IV. n. 5100. Potthast 14184.

6 Potthast 14426.. Sbaralea I 581.
,

7
Registres 2568. Potthast 12496. Ahnliche Ablasse erhielten.Marburg,

.Liibeok, Mainz, Westminster. Potthast 12666 12802. Reg. 1236.4852.
,

,

8 Ennen II 277 f. Regest.en der -Erzbischofe von Koln III n; 1393.
9 Mon. Germ. SS. XXII 543. 10 Potthast 11177. Sbaralea I 317.



6 .XII. Papstliche Ablasse fiir Almosen und JKirchenbesuch von ;1216 bis 1350.

ebenso im Jahre 1247 bei derKanonisationd.es hi. Edmund von Canter 1

bury.
1 In Koln selbst soil 1247 dem dortigen Leprosenhaus eirie noch

gro'Bere Begiinstigung zuteil geworden sein 1

.

2 Nebst dem Ablasse von
1 Jahr und 40 Tagen wird in dem papstlichen Schreiben den' W6hl-
tatern noch ein ErlaB des siebten : Teils der BuBe verheiBeh; zudem
werden darin verschiedene Begiinstigungen erwahnt, die zwar in

bischoflichen AblaBbriefen jener Zeit oft vorkommen, aber in den

damaligen papstlichen Schreiben, besonders von Innozenz IV., niemals

uns begegnen.
3 Man ist daher berechtigt, das betreffende AblaB-

schreiben als unecht zu betrachten. Wohl soil das Original mit dem
papstlichen Siegel heute noch im Kolner Stadtarchiv vorhanden sein;

auch wurde der eigentiimliche AblaBbrief bereits im Jahre 1248 vom
Kolner Erzbischof Konrad von Hochstaden 6'ffentlich verwertet.4 DaB
aber echte Bleibullen an unechte Schriftstucke gehangt oder daB Bullen

gefalscht wurden, war im Mittelalter nichts Seltenes
;
ebenso kam es

mehr als einmal vor, dafi kn-chliche Behorden durch Ealscher irre-

gefiihrt wurden. Aber wie es sich auch mit dem AblaB des Kolner

Leprosenhauses verhalten mag, sicher ist, daB nach 1248 der AblaB
von 1 Jahr und 40 Tagen von Innozenz IV. ofters ^erteilt worden 1st;

In den von Potthast und Berger veroffentlichten Regesten kommt : er

etwa zwanzigmal vor; insbesondere wurde er 1253 anlaBlich der

Kanonisation des hi. Petrus Martyr ,und des hi. Stanislaus ver-

liehen. 5
.

- -

,

:

,
: r :'.(':

> :-,-
;

.*:;.:..
;

,.:>.- ; : , ; ; .-;,='
;

:-.-.; -.:
;

~

;

..:-.-

Nur einmal begegnet man einem AblaB vpri
l j Jahr und 100 Tagenj

namlich im Jahre 125 1 bei Gelegenheit der tJbertragung der Gebeine

des hi. Eduard in Westminster^ Der hochste AblaB, den Innozenz IV.

fiir Kirchenbesuch erteilte, belief sich auf 2 Jahre und 2 Quadragerien.
Nach den vorliegenden Quellen zu urteilen, wurde er bldB zweimal

verliehen
;
das erstemal im Jahre 1251, als der Papst die Dominikaner-

kirche zu Bologna einweihte,
7 das zweitemal im Jahre 1/253 bei der

ebenfalls vom Papste vdllzogenen Konsekration der Kirc'he des hi. Efan-

ziskus in Assisi. 8 Wahrend aber in^Bologna der AblaB von 2 Jguhreri

und 80 Tagen nur im Jahre 1253 gewonnen werden konnte und fur

1 Potthast 12392. Bull. rbm. Ill 525. ^
:

-

,

2 Potthast 12660. Ennen II 260 f; In den von Berger veroffentlichten

Begistres ist dies Schreiben nicht zii f inden.
.

!

;
^ ;

,- ;
r

3 In dem Schreiben heifit es : ,,Et etiami septiniam parteni peccanlinum,
necnon vota fracta, si ad ea redierint, offensas patrum et matrurti.sine irianuuni

iniectione relaxamus. Preterea omnibus eeclesie prelatis, qui petitores et nuncios

predictorunl fratrum benigne receperint ; . . onlnes horas cahohicas neglectas,
dummodb vere peniteant, indulgemus et presentis indulgentie participes efficimus;"

4 En nen II 275. Regesten des Erzb. v. Koln III h. 1374, Der Erzbischof

gibt den.Inhalt des papstlichen Schreibens genau atf und erklart dabeii ,iprJout

in autenticis . . . vidimus contineri." <~ -
:

;s

5 Potthast 14926 15137. Bull. rom. Ill 566 579.'
6
Beg. -5238. Potthast 14307. =

; .

'

>,

7 Potthast 14409. Pvipoll I 200 f.
; ri

8 Potthast 15014. Sbaralea I 662. Wietlerholt 1254. -Toft-hast 15481.

Sbaralea I 759. ; 0^
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den Jahrestag der Kirchweihe bloB 1 Jahr und 40 Tage verheiBen

wurden, ,konnte in Assisi def grofiere AblaB auch am jahrlichen Kirch-

weihfeste gewonnen werden. -

. -

Da' es sohon langst Sitte war, fur die regelmaBige Uhterstutzung"

gro'Berer Wohltatigkeitsorden und den Eihtritt in die mit ihnen ^ver-

bundenen Bruderschaften einen <ErlaB des siebten Teils der BuBstrafen

zu.gewahren, darf es nicht wundernehmeri, ; daB auch Innozenz IV.

diesen Ablafi verschiedenen religioseh. GenossenSchaften verlieheri hat.

Es erhielten^das Privilegiuin im^Jahre 1243 die :Kreuzherren eines

Spitals in Bologna,
1 1244 die Deutschordensherren,2 1245 dieAntoniter3

und die Trinitarier,
4 1246- die Mercedarier,

5 1253 die Hospitaliter vom
hi. Lazarus,

6
1253/54 die Briider des Spitals und der Briicke zu Lavagna

in der Diozese Genua. 7
,

f 'Eine groJBe Neuerung war es, daB Innozenz IV. einzelnen Personen

in Anbetracht ihres verdienstlichen Leberis und Wirkens, ohne eine

besondere Leistung von ihnen zu fordern, vollkommene Ablasse erteilte.

Wie.friiher (Bd. I 316) -bemerkt worden, berichtet der Dominikaner

E-omanus 'Orsini (f 1273), 'daB zii seiner Zeit ein gewisser Papst
bisweilen Ofdensleute in Anbetracht der vielen Muhen, die sie auf

sich genommen, von all,en Siindenstrafen losgesprocheri habe. Romanus
nennt den Papst nicht.

" Es karih aber kaum einem Zweifel uht'erliegen,
daB er von Innozenz IV. reden wollte; denn.aus jener Zeit ist nur
von diesem;Papste.bekanrit, daB er derartige Absolutionen Ordens-

leuten erteilt habe. Der bekannte Minorit Salimbene erzahlt, daB
er bei einer Aiidienz, die ihm Imibzenz IV. 1247 zu Lyon gewahrtej

vom.Papste von alien Siinden losgesprochen wurde.
8 Eine sakramentale

Absolution, die sich auf die Siindenschuld beziehen wiirde, kann hier

bffenbar nicht gemeint sein, da ja Salimbene beim Papste keirie

Beichte ablegte; unter dem ,,Sundenerla6" ist dem damaligen Sprach-

gebrauche gemaB ein ErlaB der Siindenstrafen zu verstehen. Von
diesem Ablasse, der mitunter vom Papste Ordenspersonen gewahrt
wurde, hatte wohl die hi. Klara etwas erfahren. So .erklari sich,

wie sie von Innozenz IV., als dieser sie im Jahre 1253 mit etlichen

Kardinalen auf ihrem Sterbebette besuchte, von ihm einen ,,ErlaB

aller Siinden" begehren kqniite. Der :

Papst entsprach ihrer Bitte

und erteilte ihr eine ..vollkommene, Absolution".9 Von einem

1 Erler!125. Tangl 299.

Strehlke n. 478. 3
Registres 1174.

4 Bernardinus de -S. Antonio 9.

6 'Potthast 11992. Linas 5.
6 Erler 125. -TangL299.
7 Erler 126. Tangl 300.
8 Chronica Fratris Salimbene. Mon. Germ. -SS. XXXII 178: ,,Cumque

iamiliariter in camera sua cum >eo fuissem locutus solus cum solo, inter multa

quae ad invicem diximus, 'absol-vit me ipse 'ab omnibus peccatis meis.

Insuper et officium praedicationis mihi imposuit."
>
9 Dies beriohtet ein gleichzeitiger Bidgraph; der auf Befehl Alexanders IV.

das Lebeh der hi. Klara verfafit hat. Acta Sarict.'Augusti II 764 :.,,Petit' a Summo
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kommenen AblaB 1st vielleicht auch die Griadenbezeigung zii ver-

stehen, die Innozenz IV. am 21. Marz 1247 der Zisterzienserin JBeren-

garia, einer Tochter des Konigs yon Kastilien, gewahrtev indem er

ihr bewilligte, daB ihre Gebete und guten Werke. zur Nachlassung
ihrer Siinden gereichen sollten. 1

,
, ... .

,
,

In einem Formelbuch der papstlichen Kanzlei fand Goller eni

,,AblaBindult" verzeichnet, das, wie er meint, aus der zweiten Halfte

des 13. Jahrhunderts stammen diirfte. Es konnte demnach sehr wohl
von Innozenz IV. herriihren. In dem Indult erteilt der 'Papst einigen
Klosterfrauen unter Voraussetzung einer reumiitigen Beichfe den

Segen und die Naehlassung aller Siinden.2 Ganz ahnlichen Inhalts

ist ein Schreiben, das Innozenz IV. unterm 23. Oktober 1252 an Konig
Waldemar von Schweden, den Herzog Birgerus und dessen Gemahlin

Ingeburg gerichtet hat und worin er den Adressaten die Absolution

aller bereits reumiitig gebeichteten oder innerhalb dreier Monate zu
beichtenden Siinden erteilt.3 Mt Recht findet Goller in den beiden

Urkunden die Bewilligung eines vollkommenen Ablasses. Derartige

Ablasse, die der Papst einzelnen Personen erteilt, . ohne dafiir eine

besondere Leistung zu fprdern, kommen zu jener Zeit nur unter

Innozenz IV. vor. Erst einige Jakrzehnte spater werden sie uns wieder

in anderer Form bei Colestin V. und Klemens V. begegnen.

Wie so manchen andern Papsten des Mittelalters wurden spater
auch Innozenz IV. allerhand unechte vollkommene oder sehr grofie
unvollkommene Ablasse .zugeschrieben. Es geniige hier zwei dieser

erdichteten Ablasse zu erwahnen, die in angesehenen. Werken als echt

behandelt werden. Unterm 15. Februar 1244 soil Innozenz IV. den

Wohltatern der romischen Laterankirche und aller Von ihr abhangigen
Hauser einen AblaB von 10 Jahren und 10 Quadragenen erteilt haberi.^

Pontifice vultu angelico remissionem omnium peocator um. Qui cum diceret:

Utinam ego tanta venia indigerem, perfectae absolutionis munus .et amplae
benedictionis gratiam impertitur."

1
Registres 2476 : ,,Concedimus ut tibi sint inremissionem tuorumpecoa'-

minum orationes et bona que facis locis religiosis et aliis, propter que te voltimus

esse. participem bonorum omnium qui fuerint in Ecclesia generali." Vgl. 'hiermit

eine ahnliche Formel, die der Papst um dieselbe Zeit (20. Marz 1247) gebraucht
hat und die sioher von einem vollkommenen AblaB zu verstehen ist. Beziiglich
der Verfolgungen, welche die Dominikaner bei der Verkiindigung der Exkom-
munikation gegen Friedrioh II. vielleicht zu erdulden haben wiirden, erklart der

Papst: ,,Concedimus de omnipotentis Dei misericordia' 'et b.-Petri et Pauli

apostolorum eius auctoritate confisi, ut haec omnia vobis . . '. ad plenam
remissionem peccaminum . .'. cedant." Potthast 12458. Ripoll I 172.

2 G-oller I 1 S. 241: ,,Concedimus quod vobis vere penitentibus et confessis

sit ex mine divina et nostra benedictio ac omnium remissio peccatorum et

favoris apostolici plenitude." .

3 Goller 241. Registres 6055. Potthast 14758: ,,Nos de omnipotentis
Dei misericordia et beatorum Petri et Pauli apostolorum eius auctoritate confisi,

omnium peccatorum vestrorum absolutionem et veniam, de-quibus
estis vel infra tres menses a receptione presentis eritis corde contrite vere con-

fessi, vobis misericorditer elargimur."
4 Als echt angenommen in^Bullarium lateranense. Romae 1727, 79.
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Zu jener Zeit wurden aber die milden Beitrage fiir, Kirchen noch nicht

mit so hohen Ablassen belohnt. Urn so mehr.mufi daher 'als unecht

betrachtet werden der AblaB yon 1000 Jahren _und 1000 Quadragenen
sowie der .AblaB ,von -Strafe und Schuld, den spater die Augustiner

beanspruchten. Innozenz IV,. soil diesen- AblaB , am 26. April 1244

verliehen haben fiir Almosen und > Besuch der Augustinerkirchen an

vielen Festen.1
.

, . . -

Alexander IV. (1254-^61) errieuerte am 25. April 1255 den AblaB
von 10 -Tagen, den sein Vorganger jenen verheiBen hatte, die fiir

Ludwig IX. voh Frankreich beten wiirderi;2 In einem weiteren Schreiben

vom 28. September^ desselben%Jahres ; erHarte er, da6 dieser AblaB

taglich gewonnen werden konne.3 Abl&sse von 40 oder 100 Tagen
wie auch solche'von 1 Jahr 1 und 40 Tagen kommen in den Regesten
Alexanders IV. ziemlich f oft vor ; nur das eine und das andere Mai
wird ein AblaB von 1, Jahre bewilligt. Einigemal begeghet man auch.

Ablassen von 1 Jahr und 100 Tagen;
4 von 1 Jahr und 2 oder 3 Qua-

dragenen.
5

: Ein AblaB von 2 Jahren und 2 Quadragenen wurde 1260

gewahrt fiir den Besuch der romischen Peterskirche am Markusfeste

anlaBlich des an diesem Tage stattfindenden groBen Bittganges.
6 Den-

selben AblaB verlieh Alexander IV. 1260 fiir das Fest der tlbertragung

1 Die Bulle wurde zuerst veroffentliclit von Empoli 165 f. ,,ex transsumpto
publico quod Romae asservatur in archivo ordinis". Als echt aufgenommen in

Bull. ro.m. Ill 507 f. Auch Amort I 139 und Potthast 11355 neb.rn.en die Bulle
als echt an. Dagegen hat sich schon im Jahre 1514 ein deutscher Dominikaner,
Franziskus von Worms, in einem Schreiben, das er von Rom aus an Kornelius
voh Sneek, den Geheralvikar 'der hollahdischen Dominikanerkongregation, > ge-

richtet, gegen die Echtheit der absonderlichen Bulle, ausgesprochen, :besonders

wegen der darin vprkommenden :Formel ,,,von Strafe und Schuld": ,,,Preterea
continet ah'quid contra usum ecclesie et ,contra ius. expressum, scilicet ,a pena
et a ciilpa', quo verbo nee pontifex unquam nee ecclesia utuntur, et expresse
in iure surit damnata, unde bulla huiusmodi omnino videtur falsa/ vel potius

nunquam fuisse faota, maxime cum Augustinenses hie in Italia maxime et hie

in Sancta Maria de Populo, ubi dicebatur esse, dicant se non habere earn neo
ea utantur. Et ego nuper habui omnia privilegia Augustinensium in manu et

diligenter quesitam non inveni. . Nee tempore Innocentii IV: elargiebatur sic

leviter indulgentia plenaria, et tamen omnibus istis existentibus fratres nostri

(die Dominikaner in Deutschland) utuntur huiusmodi- bulla, erigunt crucem,

publicant remissionem plenariam." Der Generalvikar solle dagegen einschreiten.

A. Vorberg, Beitrage zur Geschichte des Dominikanerordens in Mecklenburg.
Leipzig 1913, 53 f. [Quellen und Forschungen zur Geschichte des Dominikaner-
ordens in Deutschland IX].

2
Registres d'Alexandre IV. n. 422. Potthast 15823.

3 Tardif 12: ,,Cum fel. record. Innocentius Papa predecessor noster, et

nos postmodum omnibus vere penitentibus et confessis qui pro-te oraverint,
10 dies de iniuncta sibi penitentia duxerimus misericorditer relaxandos, nostre

intentionis existit quod pro te singulis diebus orantes indulgentiam huiusmodi

consequantur." Daraus ergibt sich, dafi dieser AblaB zuerst von Innozenz IV.
erteilt worden ist. Vgl. Bd. 1. 270. -.

4 Potthast 16604. Collectio bullarum bas., Vatic. I 133.
5
Registres 778: Potthast 16015 18062 (Monsignanus I 22) 17284

(Ripoll I 284). Ciaconius II 140.
-6 Potthast 17838. Collectio bullarum bas. Vatic. I 141.
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der Gebeine der hi. Klara, und zwar auch fiir den Jahrestag.
1 Bei

der Einweihung der von Konig laidwig IX. neuerrichteten Kirche der

Trinitarier in Fontainebleau gewahrte der Papst am 10. Okt
v

ober 1260

sogar einen AblaB von 3 Jahren und 1 3 Quadragenen.
2 Em ahnliches

Privilegium hatte auf Ansuchen des Konigs von Frankreich ; der Papst

einige -Monate vorher der Domkirche von Chartres verliehen: Vom
Tage der Konsekration an (24. Oktober) bis auf Weihnachten konnten
das erstemal 3 Jahre und 3 Quadragenen gewonnen werden, spater
aber wahrend derselben Zeit taglich 1, Jahr und 40 Tage.

3
Fiir.Unter,-

stiitzung eines italienischen Nonnenklosters wurden 1257 drei rJahre

bewilligt.
4 Bei der Einweihung der Kirche der hi, Agnes in Rom und

derjenigen der heiligen Marcellinus^ und Petrus soil der Papst im
Jahre 1256 fiir die jahrlich wiederkehrende Feier 3 Jahre und 3 Qua-

dragenen bewilligt haben; dem zweiten AblaB hatte ,er spater noch
1 Jahr und 40 Tage beigefiigt.

5 Diese Ablasse, die, bloB durch alte

Inschriften bezeugt sind, diirfen wohl in Zweifel gezogen werden.

Sicher unecht ist der AblaB von 12 Jahren aus dem Jahre 1256 fiir

die r6mische Kirche der heiligen Johannes und Paulus;
6 ebenso der

AblaB von 100 Jahren (1255) zugunsten einer Kirche in Pesaro. 7

Alexander IV. setzte nur einen alten Gebrauch fort, wenn er

den Wohltatern verschiedener Spitalorden den siebten Teil der Bufie

erlieB. .Dies Privilegium erhielten 1255 die Mercedarier,
8 die Briider

des Heiliggeistspitals,
9 der Orden des hi. Jakobus,

10 des hi. Lazarus/1

ein Spital inFlorenz;
12 1256 die Aritoniter,

13
dasSpital des hl.Thonlas

in Akkon; 14 1257 der Deutschorden,15
einSpital in Siena,

16 das,Hospital

yonMont-Cenis,
17 von Altopascio ;

18 1260 einSpital in Pisa.19 Ungenau
uberliefert1st ohne Zweifel die Bulle Si iuxta sententiam vom 29. Februar

1256 zugunsten der Trinitarier.20In dieser Bulle, wie sie vonAlexander IV.
verschieclenen Kongregationen ausgestellt wurde, wird den.Wohltatern

der betreffenden Genossenschaften stets ein Siebtel der Bu8e erlassen;

1 Potthast 17942. Sbaralea II 407.
2 Potthas.t 17952.
3 Potthast 17818. Gallia Christiana VIII. Instrum. 370. .

4
Begistres 1905.

6 Ciaconius II 140 143. >

6 Forcella X 6. .

7 Acta SS. Oct. XII 571 f.
'

8 Potthast 15788 16009. Linas 8 10. . , .

9 Erler 127. Tangl 301.
10 Erler 127. Tang 1301.
V Der Geschichtsfreund XII (Einsiedeln 1856) 3.
12 Erler 126. Tangl 300.
13 Potthast 16615. Erler 128. Tangl 301.
14

Regfstres 1553.
16 Strehlke 544.
16 Potthast 16907. Eegistres 2037. Miiratori, Antiquitates III 595^1.
17

Begistres 2373.' Erler 129. Tangl 302.
18 Erler 128. Tangl 301.

'

19 Erler 130. Tangl 302. :<r

20 Bernardinusde S. Antonio 11 f.
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fur die -Trinitarier dagegen wird ein Ablafi von 3 Jahren und 40 Tagen
verheiBen. Schon die ungewohnliche Form des Ablasses 1 deutet an,

dafii die Bulle in der iiberlieferten Eassung nicht, von 'der papstlichen
Kanzlei ausgegangen ist. Sioher unecht sind zwei Bulleri aus ' den

Jahren 1255 und ;1258, wodurch .Alexander IV. den Mercedariern

allerhand seltsame Ablasse nebst andern Privilegieri erteilt naben soil.1

.Urban IV. (1261 64) war in der Bewilligung von Almosen- und
Devotionsablassen ziemlich zuriickhaltend. Doch erhohte er auf 20 Tage
den AblaB von 10 Tagen, den seine" beiden Vorganger jenen verheifien

hatten, die fiir Konig Ludwig IX. von Erankreich beten wiirden- 2 Bei

der Einsetzung des Fronleichnamsfestes im Jahre 1264 hat er fiir die

Teilnahme am Gottesdienste bldB 100 oder 40 Tage in Aussickt gestellt.
3

Wiederholt verlieh er<den schonJangst iiblichen AblaB von 1 Jahr und
40 Tagen. Einmal hat er auch 3 Jahre und 3 Quadragenen neu be-

willigt, und zwar 1261 fiir die Dominikanerkirche in Viterbo, wo seine

Kronung stattgefunden hatte; am Jahrestage der Kronung konnte hier

jener AblaB gewonnen werden. 4 Dieser AblaB war immer noch der

hochste, der bisher von Papsten fiir Kirchenbesuch erteilt worden war.

Wie oben bemerkt worden,' hatte ihn zuerst Gregor IX. im Jahre 1240
'

fiir den Besuch der Peterskirche von Pfingsten bis zum 6. Juli ver-

liehen. Urban IV. veflangerte 1263 diese Zeit bis zum 1. August.
5

Einmal ermachtigte auch dieser Papst den Kardinallegaten Simon, bei

den Kirchweihfesten der Kathedralen von Chartres, Rouen und Lav

on,

falls er ihnen beiwohnen wiirde, einen AblaB vori 3 Jahren zu spenden.
6

Im Jahre 1262 erhielten die Briider des Heiligen Grabes das Privilegium;
daB ihren Wohltatern ein Siebtel der BuBe erlassen werden solle.7

Dasselbe Privilegium wurde eihige Wochen spater aufs iieue erteilt

dem Hospitaliterorden des hi. Lazarus. 8 Auch der Deutschorden lieB

sich im Jahre 1263 diesen AblaB erneuerh. 9 Erdichtet ist 'der voll-

kommene AblaB, den Urban IV. im Jahre 1262 zugunsten einer

Johanniterkirche in Planina erteilt haben soil: 10

Wie Urban IV., so hat auch Klemens IV. (1265 68) nicht sehr

viele und .in der Begel maBige Ablasse erteilt. Nebst dem Ablasse
__^.^ ^__ *

1 Linas 6 f. 11 f. Die Bulle vom Jahre 1255 wird von Potthast 15787
mit Unrecht als echt angenommen; die zweite dagegen, deren Unechtheit allzu

grell hervortritt, wird von ihm nicht erwahnt.
2 Potthast 18196. Tardif 30. Die Bestimmurig,' dafi der AblaB taglich

(singulis diebus) gewonnen werden konne, hat F. Biinger (Die Beziehungen
Ludwigs IX. von Frankreich ziir Kufie in den Jahren 1254 64. Berlin 1896; 25)

folgenderweise wiedergegeben : Der AblaB werde jedem zuteil, ,,der der Fiirbitte

fiir Ludwig einen
!

Tag widme".
3
Kegistre ofdinaire d'Urbain IV.

1

n: 874. Potthast 18998.
v Potthast 18121.' EipollI 416.
5 Potthast 18598. Collectio bull. bas. Vatic. 143.
6 Potthast 18880. Registre ord. 819.
7

Wirtembergisch.es Urkundenbuch VI 48.
8 Pptthast 18247. Der Geschicht^freund XII 7.
9 Strehlke '626.

'

.

v

,

10> T. Smiciklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sla-

voniae'V, Zagreb 1906, 231.
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von 1 Jahr und 40 T'agen, der mehrmals vorkommt' erscheinfr auch
einmal ein ErlaB von 2 Jahren, der .gewonnen werden konnte im Jahre
1267 bei der "Ubertragung der Reliquieti. des hi. Dominikus in Bologna';
fiir die Oktave der Feier und den Jahrestag wurden. bloB 100 Tage
bewilligt.

1 Einen auBeror dentlichen AblaB verlieL.der Papst.vain
6. Sept. 1265 bei der Einweihung der Kirche der 'hi. Klara in Assisi:

3 Jahre und 3 Quadragenen fiir den Besuch der Kirche vom Tage der

Weihe an bis Allerheiligen ;
fiir den Jahrestag , der Konsekration und

die Oktave wurden 2 Jahre und 2 Quadragenen verheiBen. 2

DieNaehricht, daB KlemensIV. denjenigen, dieim Franziskanerkleide

sterben wurden und sich damit begraben lieBen, ein Drittel der BuBe
erlassen habe,

3 ist eine der vielen-Erdichtungen, die im spateren Mittel-

alter in Umlauf kamen. Wie seine Vorganger,* so hat auch Klemens IV.

einer ganzen Eeihe von religiosen Geriossenschaften das Privilegiuni

gewahrt, daB ihren Wohltatern ein. Siebtel der BuBe erlassen werderi

solle. Abgesehen von der Erneuerung
: des Ablasses zugunsten der

Johanniter, der Deutschordensherren, .der Mercedarier usw. erhielten

im Jahre 1265 das Privilegium die Bethlehemiten,
4 die Briider voini

GroBen St. Bernhard,
5 die Briider des hi. Pelegrinus (Peregrinus), die

ein Spital auf den Apenninen zwischen Toskana und der Lombardei
versahen. 6

'

,~
.

Von jGrregor X. (1275 76) sind bloB einige Ablasse iiberliefert,

so der AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen, den er am 19. Oktober 1275

bei der Konsekration der Kathedrale von Lausanne fiir den, Jahrestag
der Weihe verlieh.7 Denselben AblaB erteilte er 1272 fiir die Unter-

stiitzung des Spitals, das die Antoniter an der Kurie, unterhielten:8

DaB der AblaB von 1000 Jahren und 1000 Quadragenen, den Gregor.X.
im Jahre 1273 laut einer Inschrift eirier Kirche in Piacenza bewilligt

haben soil,
9 eine Ealschung ist, braucht nicht eigens hervorgehoben zu

werden. ,

Gregors zwei nachste Nachfolger Innozenz V. und Hadrian V.

starben so schnell weg, daB sie kaum die Zeit fanden, von ihrer .ober-

1
Bipoll I 483. Das Regest bei Potthast 19964 ist ungenau.

2 Arehivum Franciseanum historicum V (1912) 667 ff.
3 Amort I 157. Lea 278.

v '

4 Erl'er 130. Tangl 303. Die Genossenschaft der Bethlehemiten, deren

Oberer der Bischof von Bethlehem war, erwahnt bereits Hpnorius III. in einem
Sehreiben vom 5. Juni 1225 als in verschiedenen Diozesen verbreitet. Regesta
Honorii III. n. 5523, Sie ist den zahlreiehen'mittelalterlichen Spitalprdeir.bei-
zuzahlen. Noeh im. Jahre 1290 empfahl der Erzbischof Johann Romanus ,ypn
York seinem Klerus ihre Almosensammler. Vgl. The register of John le Romeyn,
Archbishop of York I, Durham 1913, 1 f. [Publications of the Surtees Society

CXXIII]. Demnach sind die Angaben in Handlexikon I 612 und andern Werken
zu beriehtigen.

5 Erwahnt in einem Sehreiben . Johanns XXII. vom Jahre 1323. ,
Lettres

communes de Jean XXII. n. 17136.
6
Registres de Clement IV. n. 1606. , ,

7 T. Neugart, Episcopatus Constantiensis II, Friburgi 1862, 551.
8 Chevalier, Regeste Dauphiriois 11108.

: ; s

9 Campi n 269.
' v '" '""''

''..'^ ;.'/;;;'.:.,.:;/.;
.

,.; : ;.: ;i ,-,
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hirtlichen Gewalt Gebrauch zu machen. Auch Johann XXI.

{1276 77) regierte- bloB einige Monate. Fur Kirchenbesuch verlieh

er einmal einen AblaJS von 20 Tagen, ein anderes 1 Mai von 100 Tagen.
1

Andere Bewilligungen fur derartige Zwecke sind von ihni nicht bekannt.

- Nikolaus III. (127780) hat wohl langer regiert, aber auch er

hat nur wenige Ablasse verliehen: So erneuefte 'er/das Privilegium,
das bereits Innozeriz IV. fur die yon Ludwig IX. errichtete Heilige

festes 100 Tage, jederi Freitag 40 Tage.
2 Als der Papst im Jahre 1279

in der Peterskirche einen Altar "zu' Ehreri des hi.' Nikolaus einweihte,

bewilligte er fiir den Jahrestag derKonsekration uhd fur das Fest des

hi. Nikolaus 1 Jahr und 40 Tage.
3

'
'

Dieselbe Sparsamkeit bekundeten Martin IV. (1281 85) und
Honorius IV. (1285 87), in deren^ Regesten nur ganz wenige und

recht'maJBige Almosen- und Devotionsablasse verzeichnet sind. Die

hochste Bewilliguhg belief sich auf 1 Jahr und 40 Tage..

Viel freigebiger zeigte.sich Nikolaus IV. (1288 92), der in dieser

Hinsicht alle seine Vprganger weit iibertraf. Die von ihm erteilten

Ablasse ,sind. ii^eraus zahlreich; namentlich der Franziskanerorden,
aus dem der Papst hervorgegangen, wurde reichlich damit ausgestattet.
Ablasse von 40 cjder 100 Tagen. kommen bei Nikolaus IV. nicht so

haufig vor
1

. Gewohnlich bewilligte er 1 Jahr und 40 Tage; das eine

und das, andere Mai begegnet man auch Ablassen von 2 Jahren und
2 Qiiadragenen. Abgeseheri von den romischen Kirchen erhielt letztere

Gnade nur die Kathedrale von Chartres, und zwar fiir fiinf Feste des

Jahres samt deren Oktaven.4 DaB 'die Kirche des hi. Franziskus in

Assisi noch mehr begiinstigt wurde, darf nicht wundernehme'n. An
dem Feste des Heiligen' und wahrend der Oktave konnte man hier

einen AblaB von 3 Jahren und 3 Quadragenen gewinnen;
5

taglich
aber 1 Jahr und 40 Tage.

6 Auch die Franziskanerkirche in Orte,

wo der Papst einmal durchreiste, erhielt einen AblaB von 3 Jahren

und 3 Quadragenen.
7

, Am freigebigsten zeigte sich Nikolaus IV. gegeniiber den Kirchen
in Rom. Von Iriteresse ist besonders die Bulle, die der Papst am
24. Februar 1289 fiir St. Peter erlassen hat.3 Darin- werden zunachst

auf Gruiid alter Schriften und der Aussagen alterer Kanoniker der

Basilika die von friiheren Papsten erteilten Ablasse aufgezahlt. Ab-

gesehen von dem 40tagigeri AblaB, der, taglich, und dem AblaB von

1
Begistres de Jean XXI. n.

!

73 108.
2
Registres de Nicolas III. n. 144.

3 Potthast 21633. Collectio bull. bas. Vat. I 203.
4
Registres de Nicolas IV. n. 4649.

*
Reg. 625. .Potthast 22819. -Sbaralea IV 43.

6
Reg. 866. Potthast 22963. Sbaralea IV 74.

.

7 Potthast 23290. Sbaralea'IV 153.
>8

Reg. 653. Potthast 22886. Collectio bull. bas. Vat. I 213 f.
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1 Jahr und 1 Quadragene, der an vielen Tagen gewonnen werden

konnte, kommen in dem Verzeichnis^auch .zahlreiche Ablasse von
3 Jahren und 3 Quadragenen oder von 7 Jahren und 7 Quadragenen
yoi: DaB aber die meisten dieser groBeren. Ablasse .keinen Ansprucn
auf Echtlieit haben, darf .wohl als sicker gelten. So ist z. B. fiir den

Markustag ein AblaB von .7- Jahren und, 7- Quadragenen verzeich.net ;

TJnd doqh hatte Alexander IV. (1260) fiir diesen Tag,nur,2 Jahre
und 2 Quadragenen bewilligt. Von einer inzwischen -erfolgten,, Err

weiterung des Ablasses Jst aber nichts .bekannt; ebensowenig lafit sich

einer der zahlreichen anderen Ablasse von 7 Jahren und 7 Quadragenen
in den papstlichen Registerbanden naehweisen. , Es wird sich also wohl
uni Erdichtungen handeln. Wie dem auch sei,, der Papst, bestatigte
alle die aufgezeichneten Ablasse und bewilligte sie von neuem. Diese

Bestatigung wiederholte er in einer weiterenBulle vom 25. Eebruar 1289 7

wbrin er zudem den taglichen AblaB von 40 Tagen auf 1 Jahr und
40 Tage erhohte, fiir die Advent-, Weihnachts- und Fastenzeit -sowie

fiir viele Feste 3 Jahre und 3 Quadragenen, fur die einzelnen Stations-

tage aber 2 Jahre und 2 Quadragenen verlieh.1

. Hohe Ablasse erhielt auch die .Laterankirche. Unterm 17. Sept.
1289 verhieB der Papst fiir viele Peste den Besuchern aus Rom 3 Jahre

und 3 Quadragenen, den iibrigen Italienern 5 Jahre und 5,Quadragenen,
den ultramontanen und iiberseeischen Pilgern 7 Jahre und 7 Quadra-

genen. Dazu kamen noch geringere Ablasse fiir andere Festtage.? Zwei
Jahre spater erhielt die Lateranbasilika ein neues AblaBprivilegium :

1 Jahr und 40Tage taglich, .2 Jahre und 2 Quadragenen an verschiedenen

Festen, zudem noch andere Ablasse. 3

Kaiim minder begiinstigt ward die Kirche S. Maria Major. Vom
Earchweihfeste an (5. August) bis zum, Schlusse der Oktave von Maria.

Himmelfahrt konnte bisher ein AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen ge-
wonnen werden. In einem Schreiben vpm 11. August 1288 erneuerte

Nikolaus IV. diesen AblaB, verlangerte die AblaBzeit bis zur Oktave

von Maria Geburt und erteilte zudem 3 Jahre und 3 Quadragenen fiir

das Kirchweihfest. 4 In zwei weiteren Bullen vbm 11. August 1288

gewahrte der Papst 1 Jahr und 40 Tage fiir den Besuch der Kirche

in der 40tagigen Fastenzeit und wahrend der Martinsfasten (vom Feste-

des hi. Martinus bis Weihnachten), sowie 100 Tage an alien, Samstagen
des Jahres, sodann 3 'Jahre und 3 Quadragenen fiir die Oktaven von

Weihnachten, Epiphanie und Ostern, fiir die Feste Maria LichtmeB,
Maria Verkiindigung und St. Matthias, endlich fiir alle Stationstage
der Kirche. 5 In einem andern Schreiben vom 27. September 1288

wird ein AblaB von 40 Tagen fiir alle Tage des Jahres bewilligt.
6

1
Reg. 652. Potthast 22890.: Collectio I 214.

2
Reg. 1432.

3
Reg. 4712. Potthast 23624. Raynaldus, ad an. 1291 n. 63.

4
Reg. 632. Pot'thast 22770. Raynaldus, ad an. 1288 n. -43-

5
Reg. 631 633. Potthast 22769. Raynaldus, ad an. 1288 ri. 42.

6
Reg. 634. :

'
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Unterm 5. Januar 1289 hat, Nikolaus IV. den AblaB von 3 Jahreri

und 3 Quadragenen auf ,die Zeit;von<Weihnachten bis Maria^ichtmeB

ausgedehnt,' , den lOOtagigen SamstagsablaB. .auf , 1 Jahr und 40 Tage
erhoht^und 100 Tage fur ; ,jeden-Mohtag und /Mittwoch. verliehen.;1

SchlieBlich hat er unterm l.Marz 1290. oder 1291'_-fur jeden-Tag; des

Jahres 1, Jahr- und I Quadragene, fur zahlreiche Tage aber/2,-3 oder

4, Jahre und ebenso viele Quadragenen verliehen.2

., Die.Basilika .des.'hl. Paulusverhielt/.ebenfalls von Nikolaus .IV.

zwei AblaBprivilegien. Im ersteren ,vom --Jahre 1288 wurden fiir jeden

Sonntag und alle Tage; der Fastenzeit 1. Jahr und 1 Quadragene, fiir

die Feste.des Apostels und deren tOktaven,3 Jahre;und 3 Quadra'genen

bewilligt.
3

. Im> zweiten Schreiben ,vom Jahre 1290 wurde das Privi-

legium.bedeutend erweitert: das ganze
{<Jahr hindurch taglich 1 Jahr

.und 40 Tage, vom ersten Adventsonntage bis zum ersten Sonntage
nach der Epiphanienoktave, urid' vom. Sonntage Sexagesima bis zum
Schlusse der Osteroktave jeden Tag 3 Jahre und 3 Quadragenen, an

verschiedenen Festen sowie an alien Stationstagen 2 Jahre und
2 Quadragenen.

4

'

Et'was sparlicher wurde 1288 St. Laurentius bedacht: 3 Jahre

und 3 Quadragenen -an den Festen der heiligen Laurentius und

Stephanus, I Jahr und. 40 Tage jeden Mittwoch. Letzterer Ablafi

wurde 1289, auf alle Tage der Fastenzeit ausgedehnt.
5

Den^zwei .iibrigen Hauptkirchen HI. Kreuz und St. Sebastianus

hat Nikolaus IV., soviel sich aus seinen Regesten schliefien lafit, kein

AblaBprivilegium verliehen; dagegen.hat er iiber 30 andere romische

Kirchen mit Ablassen begabt, in der Eegel mit einem AblaB von
1 Jahr und 40 Tagen. Nur' St. Cacilia, und St. Agnes, haben mehr

erhalten, die'-erstere 2 Jahre und 2 Quadragenen, die zweite 3 Jahre

und 3 Quadragenen.
6 Sicher unecht ist der vollkommene AblaB, den

Nikolaus IV. der Kirche des hi. Saturninus erteilt haben soil. 7 Einen
vollkommenen AblaB hat Nikolaus IV. fiir Kirchenbesuch nie be-

willigt. Dies sollte zum erstenmal unter seinem Nachfolger geschehen.
Am Anfange seiner kurzen Regierung (1294) hat Colestin V.

alien Glaufeigen, die seiner .Kronung in der .Benediktinerkirche von

Collemaggio ,bei Aquila- beiwohnten, wie auch jenen, die spater am
Jahrestage- der- Kronung nach feumiitiger -Beichte die Kirche be-

suchen
l

wurden, elne Absolution
,
von Schuld und Strafe verliehen.

Von .dieser Absolutiqn, unter welcher nichts anders als ein voll-

1
Reg. 650 !

651.
,

'

, , ,

2 P. de Angelis, Basilicae S. Mariae Maioris de Urbe descriptio. Romae
1621; 105. Die/betreffende Bulle fehlt-bei Langlois und Potthast. Vgl. G. Ferri,
Le carte -dell'Arohivio Liberiano.daLsecolo X al XV, in Archivio della R. Societa

Romana di storia patria XXX (1907), 13,7.
3
Reg. 425. Potthast 22849. Margarinus II 274.'

' '*
Reg. 2030. 5

Reg. 415 437.
6
Reg. 1731 1583:

,

7
Lepicier II 34. P. Aringhi,, Roma subterrariea novigsima II, Romae

1651, 232 f.
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kommener StraferlaB zu verstehen 1st, wird welter unten im Abschnitt

iiber den AblaB von Schuld und Strafe gehandelt werden. Nebst
diesem nach Form und Inhalt ungewohnlichen Ablasse; der iibrigens
bald nachher >von Bonifaz VEIL widerrufen wurde, hat Golestiii V.

auch einigei partielle Ablasse erteilt. So erhielt die Benediktinerkirche

von Trivento (Diozese Aquila) 5 ; Jahre und 5 Quadragenen;
1 >die

Kathedrale von Capua 1 Jahr und 40 Tage fur mehrere Feste, 3 Jahre

und 3 Quadragenen fiir Allerheiligen .

2 Der AblaB von 'I Jahr und
40 Tagen wurde nooh etlichen andern Kirchen bewilligt; namentlich

der Kirche von Sulmona, dem Hauptkloster der von ColesthKV. ge-

griindeten Benediktinerkongregation (Colestiner)
1

. ,' Aus letzterer Be-

willigung, die vom 13: November 1294 datiert ist,
3
ergibt sich sohnen-

klar, daB der AblaB von 2000 Jahren und 2000 Quadragenen. sowie

ein anderer von 140 Jahren, die der/Papst- kurz vorher (25'. und
27. September) fiir Sulmona und alle Kloster der Kongregation erteilt

haben soil, spatere Falschungen sirid.
4

Bonifaz VIII. (1295 1303) hat in den drei ersten Jahren seiner

Begierung ziemlich viele Ablasse erteilt, spater aber nur.wenige. Ofters

gewahrte er fiir Almosen oder Kirchenbesuch 40 oder 100 Tage, am
haufigsten aber 1 Jahr und 40 Tage. Auch bei der Heiligsprechiihg

Konig Ludwigs von Frankreich im Jahre 1297 wurde nur ein AblaB

von 1 Jahr und 40 Tagen bewilligt.
5 Denselben AblaB verlieh er

fiir den Besuch der romischen Stationskirchen in der Fastenzeit.6 In

dem betreffenden Schreiben vom 6. April 1297 bestatigte er auch die

Ablasse, die von seinen Vorgangern den Stationskirchen verliehen-

worden, wobei er der irrigen Meinung beipflichtete, daB derartige
Ablasse schon von Gregor I. gewahrt worden seien. 7

Zugleich fiigte

er den bereits bestehenden, nicht naher bezeichneten Ablasseri, die mit

1 Potthast 23956.
'

'

.
: Potthast 24001. Ughelli VI 340.

3 Potthast 24004.
4 Potthast 23975 23977 nimmt sie als echt an. Die gefalschten Bullen

sind abgedruckt bei L. Beurrier, Histoire du monastere des Peres Celestins

de Paris.' Paris 1634, 105 ff., der noch andere Falschungen bringt, so z. B. den
AblaB von 200 Jahren tmd 200 , Quadragenen, den Innozenz IV. (d. Bom,
25.:Februar 1249. An diesem Tage war, Innozenz in Lyon) und Gregor .X.

(d. Avignon, 10. Juli 1272. Gregor hielt sieh damals in Orvieto auf
)
fiir die Hauser

'"

der Colestiner verliehen batten. Ebd. 88 ff . 90 f . Ahnliche Ablasse von 1

40, ipo,

200, 300 Jahren sollen Bonifaz VIII., Klemens V.,. Benedikt XII. fiir die Kirchen
der Colestiner bewilligt haben. Ebd. 133 ff. .Es sind aber lauter Erdiehtungen.
Sehr mit Unrechtwerden alle diese Bullen als echt angenommen von ]MC..Inguanez,
Le bolle pontificie di S. Spirito del Morrone conservate neU'Archivio di Monte -

cassino.- Siena 1918. S.-A. aus Gli Archivi Italiani V (1918) 110 ff.

5 Potthast 24562. Bull. rom. IV 152.
-

'

J

6 Potthast 24503. Collectio buU. bas. Vat. TED. Appendix S. 6.
7 In der Einleitung der Bulle bemerkt der Papst, daB Gregor ^patriarehalibus

et quamplurimis aliis Urbis ecclesiis primo, prout tradit -antiquitas, et 'alii post-
modum Eomani Pontifices . . . diversorum ^tenbrum stationarias indulgentias
concesserunt". .:;;,;; ; >
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dem Segen, den *der Papst in der^ Fastenzeit den Pilgern zu spenden

pflegte, vefbunden .waren, 100 Tage bei, ,

?
j.

Die Hohe des iiblichen Ablasses von 1 Jahr und 40 Tagen wurde
f Bonifaz VIII. nur selten iiberschritten. Eiri AblaB voh 2 Jahfen

1298 anlaBlich der Ubertragung des Haupte's LudwigsilX. von Saint-

Denis in die Heilige' Kapelle zu Paris bewilligt hat., Nebst
J

deiri

Ablasse von 1 Jahr und 40 'Tagen, der bereits bei'Thidwigs Heilig-

V~X ^*
;.

^^
i V J^ \

*"^
*

und 2 Quadrageneii gewinnen korinen; zudem verhieB der Papst fiir

den Tag der "Dbertragung* selbst ,,aus besonderer Gna'de", alien 'elnen

AblaJB aller lafilichen Siinden. 2 Im Jahre 1295 erhielten die Dbmini-

kaner fiir die Kirche St. Maximih in Aix, wo die Reliqiiieii der hi. Maria

Magdalena verehrt' wurdeiti; einen Ablafi von 3 Janren und 3 Qu'adfa-

ge'nen.
3 Diese Vergiinstigung wurde 1295 96 auch der Kathedrale vbn

Abb; der alten Hauptstadt Finnlands, zuteil.4 Denseli3en Ablal^ verlieh

der tapst -im Jahre 1297 den Glaubigen, die der Konsekration der

Franziskanerkirche in Tqscanello beiwohrien wiirden; fiir den Jahfestag
der Einweih'uiig' wurde 1 Jahr' mit 40 Tagen verheifien!5 Als man im
Jahre 1301 zii Todi die Reliquien mehrerer Martyrer a

;

uffand, wutden
fiir den Jahrestag der feierlichen tJbertraguhg der Reliquien 5 Jahre
und 5 Quadragenen bewilligt; fiir die Oktave aber 1 Jahr mid 40 Tage.

6

Dies war, abgesehen vbn dem Jubilaum; der hochst6 AblaB, der von
Bonifaz VIII: fiir KirchehbesucH verliehen wurde.

J J

s '

Eigentumli.ch lautet der. Wortlaut.eines^AblaBbriefes, t
der im Jahre

1299 fiir ein Spital in Viterbo ausgestellt wurde : Den Wohltatern wurde
ein ErlaB verheiBen, der sich nach der Hohe ihres Almosens und nach
der Innigkeit ihrer frommen .Gesinnurig richten w.urde.

7
In,der papst-

lichen Kanzlei hat man,,bei dieser Gelegenheit einfach eine Stelie.aus

der fiir den KreuzzugsablaB iiblichen Formel >abgeschrieben. Der iiber^

lieferte ErlaB des siebten Teils der BuBe zugunsten yoii Wohltatigkeits-

genossenschaften
! kommt auch bei Bonifaz Vlil. mehrmals vor. Da

es sichi^ber bloB urn eine Erneuerung alter Privilegien handeltj-so
ist es unnotig, naher darauf einzugehen.

- '

1
Eegistres de Boniface VIII. ri. 538. L. Pumi, Statuti e,regesti dell'opera

di Santa Maria di Orvieto. Roma- 1891, 91. -

2 Potthast 24708.v,,A. Duchesne, Historiae Francorum Scriptbres V,
Parisiis 1649, 492: -,,Et nihilominus hac vice in die translationis omnibus 'acce-

<dentib\is devote venialia peccata remittiinus de'> gratia speciali."
3 Potthast 24135. -Faillon II 830.
4
Diplomatafitim Sue'canum II 201 f.

5
Eegistres -1861. Sbaralea-IV 438.

6
Reg.' 4247. \

' - i '

.

7
Reg. 2975. Potthast 24804.-' Ripoll 59:',,Iuxta quantitatem subsidii

et devotionis affectum delietorum suorum veniam indulgenlus."

Paulfus, Geschichte des Ablasses. II. 2



18 Xir. Papstliche Ablasse fiir Almosen'und Kirchenbesuch von"12l6 bis 1350.

"

tJber die AblaBverleihungen Benedikts XI. (1303 04) ist nichts

Besonderes zu berichten. Gewohnlich wurden 40 oder 100 Tage^Be-

willigt; mehrmals auch 1 Jahr und 40 Tage. -Em Spital.in Spoleto
erhielt im Jahre 1303 das Privilegium eines Erlasses des siebten-Teils

4.
, f O [ i \ , , . 1

'
f t

der BuBe fur die Wohltater. 1 Sicher unecht ist der AblaB ,von 40 Jahren

und 40 Quadragenen samt einem Erlasse des, Siebtelsfder BuBe, den

Benedikt XI. am 22. Juni 1304 fiir den Besuch der, Kirchen der

Johanniter an drei Tagen der Woche in der .Fastenzeit und,am Patrons-

fest erteilt haben soil.
2

-,
Erdichtet rist auch der AblaB von 15 Jahren

und 15 Karenen, den angebliche Bruder des Heiliggeistspitals von
Benedikt XI. erhalten haben wollten.

3
s

,

*

,

Klemens V. (130514) hat reoht viele und weit grofiere Ablasse

als alle seine Vorganger verUehen. Die iiberaus grofie Zahl der ge-

ringeren Ablasse von 10, 20, 40, 60, .100 Tagen, von 1 , Jahr oder

1 Jahr und 40 Tagen braucht nicht eigens;erwahnt zu werden. ,Ber

merkenswert ist indessen^dafi Klemens V. fiir clen Besuch einer Kirohe

an gewissen Festen wiederholt 1 Jahr und 40 Tage verlieh,- wahrend
fiir die Oktave der Feste 3 Quadragenen in Aussicht gestellt wurden.4

Auch Ablasse von 2 Jahren,
5 von 2 Jahren und 2 Quadragenen,

6
Y9n

3 Jaliren und 3 Quadragenen
7 kommen bisweilen yor. Bei .Heilig-

sprechungen pflegte in der, zweiten Halfte des 13., Jahrhunderts fiir

Besuch des Grabes des neuen Heiligen an dessen Fest ein AblaB von
1 Jahr und 40 Tagen verliehen zu werden; ,fiir, die Oktave ^wurden
blofi 40 -Tage verheiBen. Als aber im Jahre 1313 Klemens V. den

r '^t J *^ T */ v^>f * *

Papst Colestin V. heiligsprach, gewahrte er fiir das Fest selbst (19. Mai)
5 Jahre und 5 Quadragenen, fiir die Oktave 1 Jahr und 40 Tage.

8

Am 5. Mai 1313, an welchem die Heiligsprechung stattfand, konnten
7 Jahre und 7 Quadrage nen gewonnen werden.9 Ein AblaB von 7 Jahren

1
Registres de Benoit XI . n. 278.

2 Delaville IV 86 f. n. 4657. Delaville nimmt 'die Bulle als echt ,au r

ebensa wie eine Btille ahnliohen Inhalts, die Horiorius' III. am 21. -Januar'1217

zuguhsten der Johanniter erlassen hatte. Vgl. II 210 n. 1535. , Letztere Bulle
ist aber ebenfalls den Falschungen beizuzahlen.

,
, , , ,

3 Die gefalschte Bulle ist 1325 mit zwei unechten Schreiben Johanns XXII,
von dem Erzbisohof Eilif von Drontheim vidimiert und als echt anerkannt worUen.

Diplomatarium Norvegicum VIII 98. Aber schon im folgenden
- Jahre sandte

Johann XXII. zwei Boten naoh ,de:m Norden mit dem Auftrage, gegen die Be-

triiger einzusehreiten. Diplomatarium Suecanum III 751 ff.

4
Regestum dementis V. n. 8143 8419.

"

(
6
Reg. 1191 2003. .- Reg. 1010 4655.

'

7
Reg. 3775 9652, 8

Reg. 9668.
9 Dies beriehtet Kardinal Stefanesohi, der an der Feierliohkeit teilnahm.

Angesichts des papstlichen Schreibens, das nur von 5 Jahren sprioht,1$mufi
Stefanesohis weitere Angabe, fur das jahrliche Fest sei ein AblaB von 7 Jahren
verheiBen worden, auf Irrtum beruhen. L. H. Labande, Le ceremonial romain
de Jaques Cajetan, in Bibliotheque de 1'Ecole des Chartes LIV (1893) 66" f. In
seinem Opus metricum iiber Colestin V. spricht iibrigens Stefaneschi nur von
5 Jahren und 6 Quadragenen. Acta Sanctorum. Maii IV 47.9. Frl X.-SeppeTt,
Monumenta Coelestiniana; Paderborn 1921/-i*33 [ Quellen und ^Fdrschuhgen aus
dem Gebiete der Geschichte XIXJj ; /: ;: ;

;

; ;
; V; ; -! ;\.-\\i';/;;> }:-
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und <7,' Quadragenen war schon 1309, "fiir :Kircheribesuch verliehen

wprden.
1 Wer zur Wiederherstellung der abgebrannten Laterankirche

einen.. Beitrag spendete oder an der /Arbeit personlich-sich beteiligte,

konnte laut des papstlichen Schreibens vom 11. August- 1308 10 Jahre

und 10 ;Quadragenen gewinnen.? Noch .reichlicher wurde 1308 f die

Kathedrale von^ Bordeaux, der,, friiher : Klemens als
'

Erzbischof vor-

gestanden hatte,, mit:Ablassen bedacht. Wer diese 'Kirche, die dem
hi.

,
Andreas --geweiht , war,',.besuchte; '-konnte am Jahrestag der- tlber-

tragung.der .Keliquien , des ,
Patrons 14 Jahre und: 14, Quadragenen

gewinnen, 20 Tage vor ; und; nach idem Feste emmal 7 Jahre urid

7 .Quadragenen,, taglich.aber 40 Tage.
3 Da wegen dieses fiir die da-

malige.Zeit auBerordentlichen Ablasses em groBer Zulauf von Glaubigen
zu e'rwarten -war, ermachtigte der.Papst-den Erzbischof von Bordeaux,
fiir^die Dauer der Feierlichkeit^sechs geeignete Beichtvater zu ernennen,
denen dieselben

,
Absolutionsvollmachten verliehen wurden, welche

.damals in Horn die Poenitentiarii minores besaBen, "mit- Ausnahme
derlExkommunikationsfalle. 4 Recht, hohe. Ablasse erhielt auch die

Kirphe St. ^Bertrand, in Comminges, wo Klemens friiher Bischof ge-
wesen. 'Fur;einige Feste, wurden 15 Jahr und 15 Quadragenen ver-

liehen, fiir andere 7 Jahre und 7 Quadragenen oder 3 Jahre und
3 Quadragenen.

5 "'
-, _.,,,'

"

Volhg lieu sind etliche iiberaus hohe Ablasse, die Klemens V.

einzelrien ''Personlichkeiteii
'

verlieh, ohne eine besondere Leistung
dafiir zu forderh. So erhielt einmal die-Herzogin Blanka von

1

Bretagne
eineri AblaB von 40"Jahren.6 Der Kom'gin Isabella von England
wurden sogar 100 Jahre bewilligt.

7 Eineri AblaB von 100 Jahren
erhielt "auch Blanka, die Tochter Ludwigs IX. von Frankreich.8 Als

spater die fromme Furstiri wegen Kranklichkeit nicht mehr ausgehen
konnte, wurde sie ermachtigt, Ablasse; die verschiedene Kirchen 'der

Pariser Diozese besaBen, auch ohne1 den vorgeschfiebenen Kirchen-

besuch zu r

-gewinnen.
9 Wieder ein bisher unbekanntes Privilegium

:

!

Vollkommene von-KIemens V.: erteilte Ablasse, die an die priesterliche

.Absolution gekniipft waren, werden weiter unten zur Sprache kommen.

1
Reg/3859. >''.''

2
Reg. '35,96. Bull. Torn. IV 187.

3
Eeg. 3541. ,

.

( -,':'
4
Beg. 4602. Uber die Vollmachten der damaligen Poenitentiarii minores

vgl. Goller I 1, 134 ff.
5
Reg. 3994. Spater hiefi es, Klemens V. habe der Kirche von Comminges

einen vollkommenen Jubilaumsablafi verliehen fiir alle Jahre," in welchen'das Fest

Kreuzauffindung auf einen Freitag falle. Vgl. iiber diesen erdichteten 'JubelablaS

Act. SS. Oct. VII 1163 ff. '..;-- - '
'

6
Reg. 4114.

7
Reg. 4106. Bei BliB,' Papal; Letters

'

II .55, sind irrig blofi .100 Tage
verzeiehnet. ,

'

8
Reg. 1951. Amort I 198: ,,Tibi, dummodo vere poenitens fueris et

confessa, .centum annos de iniuncta tibi poenitentia misericorditer, relaxamus."
9
Reg. 7926. Die Herausgeber bemerken dazu: ,,Indulgentia fere inxisitata,

cuius pia divi Ludovici filia erat digna." -
'

2*
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Pap3tliche Ablasse fur Almosen und 'Kirchenbesuch von 1216 bis 1350.

Johann XXII. (1316 34) hat weniger und geringere partielle

Ablasse verliehen als seln Vorganger; desto freigebiger war er aber mit

der Bewilligung. vollkommener .Ablasse, die auf Grand eines Beicht-

briefes den Inhabern des Schriftstiickes namentlich in der Sterbestunde

gespendet werden konnten. Hiervon wird spater in einem eigenen
Abschnitte die Bede -sein. Die Ablasse fiir Almosen, Gebete oder

Kirchenbesuch. hielten sich im allgemeinen in maBigen Grenzen.

Ablasse von 10, 20, 40, 60, , 100 Tagen kommen in den Schreiberi

Johanns XXII. ziemlich oft vor; einmal begegnet man auch einem

ErlaB von 140. Tagen,
1 ofters solchen; von 1 Jahr, oder 1 Jahr und

40 Tageri. Letzteren AblaB hat der iPapst nur -ausnahmsweise iiber-

schritten. Eiir den Kolner Dombau bewilligte er im JaHre %1324

1 Jahr und 100 Tage:
2 ,.Mit Riicksicht auf die Bitte eines Kardinals

gewahrte er 1318 fiir den Besuch einer Rirche in Prato am :Hauptfeste
2 Jahre, an andern Festen 1 Jahr.3 Im Jahre 1317 erneuerte er die

von Bonifaz VIII. erteilten Ablasse fur das Fest der Ubertraguhg des

Hauptes Ludwigs IX. in die Heilige Kapelle: 1 Jahr und 40 Tage
den -Franzosen, 2 Jahre und 2 Quadragenen den Auslandern.4 Einen

Ablafi von 2, Jahren und 2 Quadragenen erhielt 1318 eine Kirche in

der Diozese Messina. 5 Denselben ErlaB bekamen 1321 jene zugesichert,
die fik den Loskauf gefangener Christen Almosen spenden wiirden. 6

Auf 2 Jahre und 2 Quadragenen belief sich auch der AblaB, der 1317

anlaBh'ch der Heiligsprechung .Ludwigs von Toulouse .erteiltiwurde.

Dieser AblaB konnte durch den Besuch des Grabes des Heiligen am
jahrlichen Feste gewonnen werden; fiir die Oktave war ein ErlaB ,von

1 Jahr und 40 Tagen in Aussicht gestllt.
7

, Fiir die erste Feier des

Festes im Jahre 1317 waren in einem eigenen Schreiben 7, Jahre.und
7 Quadragenen verheiBen worden.8 AnlaBlich

,
der t)bertragung ,der

Beliquien des hi. Ludwig im Jahre 1323 nach Marseille wurden
2 Jahre und 2 Quadragenen bewilligt.

9 Bei der Kanonisation des

hi. Thomas Canteloup, Bischof von Hereford, im Jahre ,1320 hat .der

Papst ebenfalls 2 Jahre und 2 Quadragenen verliehen,
10 wahrend er

1323 bei der Kanonisation des, hi. Thomas von Aquin nur ,1 Jahr

und 40 Tage gewahrte.
11 Einen AblaB von 3 Jahren erhielt 1318 .die

Schlofikapelle von Bourbon auf das Dreifaltigkeitsfest; .fiir die Vigil
des Festes Wurde 1 Jahr verheiBen. 12 Ein betrachtlicher AblaB wurde
im Jahre 1318 auch den Verehrern des beriihmten Christusbildes in

1 Lettres communes de Jean XXII. n. 912.
2 Sauerland I 311 n. 663. ,

:3 Lettres com.-7490. >"'
:

-

4 Eubel V 124 n. 279. Lettres com. 4703. .Regest ungeriau.
5 Lettres com. 7857. 6 Ebd. 13034. ;

7 Eubel V 114 n. 257.^ Bull. ^rom.JV 241. :i - ;;

8 Lettres 5200. Eubel V 115 n. 258. .

9 Eubel V 255 n. 517.; > -< ? c ;

10 Lettres 1 1249. 'Bull; rom. IV 293. : .

11 Bull. rom. IV 308. > : -;
-

12 Lettres 6756.
'

> :-.., i,.i i
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der romischen Kapelle Sancta^ Sanctorum verliehen,1
A-m'Tage, wo

der Schrein des.Bildes^eoffnet wurde, konnte man 2 Jahre -gewinnen;
1 Jahr in den folgenden Tagen, solange der Schrein geoffnet blieb,

3 JTahre aber^wenn das Bild in feierlioher Prozession herumgetrageri
wurde.2 Bei der tJbertragung des Hauptes des hi. .-Martin

J

in Tours

verlieh der Papst,im Jahre 1323 auf Arisuchen . des. Konigs- Karl IV.1

vonjFrankreich 3 Jahre' und 3 Quadragenen, fur- den> Jahrestag der

Feier 1 Jahr und 40 ,Tage.
3

' Die Bitte, des Konigs, der Papst <rn6g

auch, -die Ablasse bestatigen, welche Bischofe bei; dieser -Gelege'nheit
erteilt hatten,' lelhnte. Johanti XXII. ab mit der Begrunduhg,. daB der

Apostolische Stuhl die Ablasse der Bischofe nicht zu bestatigen pflege.
4

Aufierordentlich war die Begunstigung, die der Papst im Jahre
, 131^

auf Ansuchen der Konigin Sancia von Sizilien dem Klarissenkloster

in Neapel gewahrte: die_ Klosterfrauen wie auch alle, jene, die mit

Andacht dereii Kirche IJesucliten, konnten alle Ablasse .gewinnen, die
v k

t >i\*-. > "' 1
C

.
' > r -

fiir die betreffenden Tage,\den Earchen der, Minoriten tund, Klarissen

jerrials, verliehen warden waren. 5
I

j ,
I ! ' ,1 it I

'
< I

Johann XXII. wurden im Mittelalter nicht wenige erdichtete
,>*, f' i s>*i r

~ r'*-
) ' ,O r

-

Ablasse zugeschrieben,namehtlich fiir gewisse Ge.bete, so, z. . B. ein

AblaB von 10000. Tagen bder gar 10000 Jahren fiir ein Gebet zu
1

'! \
J

i
* * J

""

"*

3
^ '-

Ehren des Veronikabildes.6 Einem Verzeichnisse von Ablassen, die

Johann. XXII. fiir allerhand Gebete erteilt hatte, beeegnet man in
i .

"
*

* r j
t 1 I

?

' ^J'JOC? ..

zahlreichen Handschriften.7
,
Es ist auch schon fruhzeitig durch den

' x "Qber dies Salvatorbild vgl/ H. Grisar, Die romische Kapelle Sancta
Sanctorum

'

und ihr Schatz. Freiburg 4908, 39 ff.' J.-Wilpert,. Die romischen
Mosaiken-und Malereien der kirchlichen Bauten vorii 4.-T-13. -JPahrhundert'II,

Freiburg 1916, 1101 ff.

*

,
, ,;

2 Lettreg 8347. Der Papst sagt von dem Bilde, ,,quam divihitus fuisse

depictam pie ereditur a multis et quam velut celeste carisma romarius popiilus
venerator".

t
,

3 Lettres secretes 1839..
'

' 4 'Ebd. ri. 1865: ViVerum "quia prelatorum indulgentias non confirinaviraus,

regalis circumspectio non 5

mire,tur; hoc 'enim Sedes Apostolica
! minime fac'ere

consuevit." , Schon im 13. Jahrhundert.weigerte, sich die romische Kxirie; bischof-

liche Ablasse zu bestatigen. Im Jahre 1260 hatte das Zisterzienserkloster Otter -

berg in der Kheinpfalz dtirch einen Bischof um Bestatigung seiner Ablasse in

Rom nachsuchen lassen. Der Bittsteller erhielt jedoch eine abschlagige Antwort,
wie Kardinal Hugo ypn St. Cher ,unterm 27.% April' 1260 dem Kloster meldete:

,,Romane curie, consuetudine.repugnante,
!

que' -non eonsue.vit indulgentias huius-
modi confirmare, quod petiit obtinere nequivit, licet cum multa precum instantia

petierit humiliter et frequenter." "M,. Frey und^F.- X. Remling, Urkundenbuch
des Klosters Otterberg. Mainz 1845, 102. Denselben' Bescheid erhielt zur selben

Zeit das Zisterzienserkloster Arnsburg in' der Wetterau. L. Bauer, Urkunden-
buch des [Klosters Arnsburg I, Darmstadt 1849, 56. Im Jahre 1312 bestatigte

jedoch Klemens V. die Ablasse, die mehrere Bischofe zugunsten 'der Heiligen

Kapelle in Parisserteilt hatten. Regestum dementis V. n. 7878. Eubel-V 80.

Ahnlieh schon Klemens IV. im Jahre 1265. Les registres de Clement IV. n. 1847.
5,EubelV103. Erneuert 1324. Ebd., 262.
6 E. v. Dobschiitz (Christusbilder. Leipzig 1899,, 224) nimmt den AblaB

von .10000 Tagen -als.echtian. Vgl. auch'K. Pearson, Die Froniea. Ein Beitrag
zur Geschichte der Christusbilder im Mittelalter. Strafiburg 1887, 70.

7
'. Z. B. in Handschriften der Munohener Staatsbibliothek. Cod. lat. 14892

18165 20167.
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Druck verbreitet .worden.1 Dafi das sogenannte Sabbatin-Privilegium;
das Johann XXII. im Jahre 1322 dem Karmeliterorden gewahrt haben

soil, nicht eeht 1st, wird -welter unten dargetan werden. -Als uneeht

1st auch die Bulle vom Jahre 1331 zu betrachten, in welcher

Johann XXII., alle Ablasse, die von friiheren Papsten den Mihoriten

erteilt worden, -bestatigt und neu bewilligt.
2 ,In diesem gefalschten

Schriftstiick werden> den Papsten des 13. Jahrhuriderts viele Ablasse

zugeschrieben, die niemals, bewilligt worden sind; nainentlich gilt die's

yon den zahlreichen Ablassen von 10 Jahren und 10 Quadrageiien,'die
Innozenz IV., Alexander IV., Klemens IV. ,usw. verliehen hatten'J

'/ \ ,--
*

Benedikt XII. (1334 42) hat fiir Almosen oder .Kirchenbesuch
>

; i
' ' > '

nur wenige und geringe Ablasse erteilt. 3 Mehrmals bewilligte er 40

oder lOOTage, das eine und das ahdere Mai 140 Tage, nur ganz selten

1 Jahr und 40 Tage, so z. B. fiir die Niederlassiing der Zisterzienser

in Paris, wo er selber seine Studien gemacht hatte. 4
^
E>en hpchsten

AblaB erhielt 1336 die papstliche Kapelle in Avignon! An den Festen

der beiden Apostelfiirsten Petrus und Paulus konnte man hier 7 Jahre

und 7 Quadragehen gewinnen, am Jahrestage der Kohsekratipn des

Hochaltares .1 Jahr und 40 Tage, an andern Festeii 100 oder 40 Tage.
5

,
& y

i ^ ^ -
i t ' *.

*
, , * ^

&" >

EJinen aufierorderitlichen.Ablafi verlieh Benedikt XII. bei 'dem feier-

lichen Gottesdienste, deVan Weihnach'ten 1334, einige Tage nach seiner

Wahl, in Avignon stattfand. Wie der gut unterrichtete Chronist

Heinrich von Diessenhofeh berichtet, erteilte der Papst b'ei 'dieser

Gelegenheit den anwesenden Glaubigen einen AblaB von 7 Jahren

und 7 Quadragenen, an den zwei folgenden Festtagen 3 Jahre und
3 Quadragenen.

6 Die Nachricht, Benedikt ;XII. 'habe im ersten Jahre

seiner Regierung alien Minoriten einen vollkommenen AblaB' gespendet^
verdient keinen Glauben. 7

','. _ , ,

' Jl
, >

,

"-

Klemens VI. (1342 52) war wieder freigebiger als sein Vor-

ganger. Ablasse von 1 Jahr .und 40 Tagen kommen >bei ihm reeht

haufig vor. Jenen, die fiir den Konig von Frankreich beten wollten;
..,....,,,..,-..-...., .-..;-. .-..-..,,,...!?.; : , I .

n ' '
1

'

1 Einblattdrucke des XV. Jahrhunderts. Halle 1914. Nr. 765 '1482 1483.
2 Eubel V 506 n. 928. Eubel bezweifelt mit vollem-Recht'die Echtheit

der Bulle. , '<>'''
3 Benedikt XII. war uberhaupt ,,sehr karg im Austeilen papstlicher Gnaden-

erweise".: E. G oiler, Vatiikariisehe Quelleh zux ^esohichte der papstlichen Hof-
und Pinanzverwaltung.v 1316-^-78. ;Ij Padertoorn 1910, 73*.

'
'

' >'

:*Lettres communes de Bencnt 'XII. n. 6136. Uber den AblaB, den
Benedikt XII. fiir ?Loreto erteilt haben soil, vgl. G. Hiiffer, Loreto. Eine

geschichtskritiscKe-Untersucliung der Frage des hi. Hauses I, Miinster 1913, 93 ff'.

.''.: .M.ettres 3684.-^- .-/?. i.; i

'

!
.

6 Muratori, Seriptores XI, 1214. J. Pr. BOhmer, Fontes'rerum ger-

niariicaruinlVy Stuttgart 1868; 22.
'

7
,,Qui (Behedictus , XII.) pontifieatus 'sui anno 'primo dedit omnibus

fratribus pleriariam indulgehtiani i ohiniunt peccatorum."
'

So berichtet die in

der 2. Halfte des. 14. Jahrhunderts vprfafite Chronica XXIV Generalium Ordinis

Minorum. Analecta Franciscana III, Quaracchi 1897, 528.
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wur.den 100 Tagejverheifien.
1 -Hundert Jahre friiher hatte Innozenz IV.

fiir denselben.Zweck nur, 10 Tage.verlieken;- .Hieraus-sclionekann man
ersehen, wie 'die Ablasse, allmahlichisich gesteigert haben. Umu die

JVlitte des 13. Jahrhunderts waren hohere Ablasse als 1 1 *Jahr und 40 Tage
fur. Kirchenbesuch letwas, .gariz. .-Seltehes; -jetztubegegnet'maniofters
solchen hoheren Bewilligiingen. Von Siemens VIi,.erhielt ,die Kirche

St. Maximin in Aix : 2 Jahres'fur-das Fest der hi. -Maria Magdalena,
IcJTahrilur'die Oktave.2

. Einjbelgisches^Kloster, .bekam - 2* Jahre^und

2. iQuatlragenen:? Dieselbe iGriade wurde eiherr-Kapelle zuteil, die ein

Kardinal hatte erbauen lassen.4 Fiir Unterstiitzung des Briickenwerkes

in Avignon soil der Papst 3 'Jahre und 3 Quadragenen gewahrt' haben.
5

Bel der tlbertragung der'Grebeirie des hl.*Iy6,,des Patrons der Bretagne,
im Jahre 1349 bewilligte der Papst 7 Jahre

h
und 7

,Quadragenen fiir

die Feier selbst, 1 Jahr und 40 Tage fiir den Jahrestag cter Translation.6

Anlafilich der Konsekration der neuen Marienkirche in Budapest hatte

die Konigin Elisabeth von Ungarn-vom Papste fiir den Einweihungstag
und das jahrliche Kirchweihfest so viel Jahre AblaB begehrt, als Erz-

bischofe und Bischofe bei def Feier anwesend sein wiirden; sie erhielt

indessen fiir den Konsekrationstag nur 7 Jahre und 7 Quadragenen,
fiir das jahrliche Kirchweihfest aber 1 Jahr und 40 Tage.

7 Auf An-
suchen der Konigin Elisabeth und'des Konigs Ludwig bewilligte spater
Klemens VI. nochmals 7 Jahre und 7 Quadragenen fiir zwei andere

Kirchen in Budapest.
8 Sieben Jahre und sieben Quadragenen verlieh

er auch den Glaubigen, die milde Beitrage fiir die romische Peters-

kirche spenden wiirden. 9 Im Jahre 1350 hatte Kaiser Karl IV. den

Papst ersucht, an den Tagen, an welchen die Reichsreliquien (Heilige
Lanze usw.) gezeigt werden, den anwesenden Glaubigen 7 Jahre und
7 Quadragenen zu erteilen. Dieser AblaB wurde bewilligt; doch konnte
er nur einmal im Jahre gewonnen werden. Die weitere Bitte des

Kaisers um einen ahnlichen AblaB fiir eine Kirche in Leitmeritz wurde
nur zum Teil erfiillt; jehe Kirche erhielt blofi einen AblaB von 1 Jahr
und 40 Tagen. Der Kaiser hatte auch gewiinscht, daB der Leitmeritzer

AblaB in den Kirchenprovinzen Prag, Salzburg, Magdeburg und Gnesen
zehn Jahre lang durch eigene Almosensammler (per proprios questores)
verkiindet werden korine. Diese Bitte wurde rundweg abgeschlagen,
und es wurde streng verboten, zur Nutzbarmachung des Ablasses

1 Tardif 250 n. 275.
2 Faillon II 944.
3 Analecta Vaticano-Belgica I n. 1016.
4 Eubel VI 169 n. 336.
5
Ripert-Monclar 6. Die betreffende Bulle, die auch. einen vollkommenen

Sterbeablafi verheifit, ist ohne Zweifel, wenigstens im letzten Teile, gefalscht.
6 Eubel IV 228 n. '552.
7 Monumenta Episcopatus Vesprimensis II 128 n. 146.
8 Ebd. 130 155 ri. 149 178.
9 Collectio bull. bas. Vatic. I 343. Fiir denselben Zweok hatte Johann XXII.

nur 1 Jahr,,Benedikt XII. blo8 100 Tage bewilligt. Ebd. 262 302.
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:

1350.

Almosensammler auszusenden.1 Dasselbe Yerbot, dem.jnan'in mittel-

alterlichen AblaBbriefen recht haufig begegnet, 1st iibrigens auch fiir

die romisohe Peterskirche erlassen worden. Es sollte dadurch allerlmnd

Mifibrauchen, von deneri weiter unten die Rede sein wird, :

vorgebeugt
werden. Die von.Johann XXII. dem Klarissenkloster in Neapel ge-
wahrte Begiinstigung, da6 man durch den.Bestich der Klosterkirche

alle Ablasse gewinnen konne, die fiir die betreffenden Tage den Kirckeh

der Minoriten und Klarissen jemals verliehen worden^ wurde 1343 voii

Klemens VI. erneuert und auf das Klarissenkloster in Aix^ausgedehnt.^

1
,,Quas [literas] .mitti per questuarios districting inhibemus, eas, si.secus

actum fuerit, carere viribus decernentes." Mpnumenta Vaticana res gestas ,bo-

hemicas illustrantia I n. 1263 1264 1265.
'"'

,
,

,

2 Eubel VI 138 n. 242.
'



XluTDie Kreuzzugsablasse von 1216 bis 1350.
t

' '

Wohl zu keiner Zeit sind.so viele Kreuzzugsbullen erlassen worden,

wiejm Laufe des 13. Jahrhunderts., Wollte man alle hierher gehorigen

papstlichen Kundgebungen aufzahlen,. so, wiirde , dies den Leser nur

ermuden.1 Es soil daher bloB eine kurze .tJbersicht der vornehmsten

Kreuzzugsablasse gegeben .werden. , >

,
Vor allem kommen die Bestrebungen in Betracht, die eine Wie der -

erojberung Jerusalems bezweckten. Die bereits von Innozenz III.

begonnene Vorbereitung des fiinften Kreuzzugs wurde von seinem Nach-

folger Honorius III. eifrig fortgesetzt.
2 Auch Gregor IX. lieB Palastina

nicht aus dem Auge.
3
,, BeideTapste haben ofters zugunsten des Heiligen

Landes den. iiblichen KxeuzablaB verkiinden lassen. Dasselbe tat

Innozenz IV., unter dessen Vorsitz auch,die allgemeine Synode, die

1245 in ;Iyon . zusammentrat, gleich dem Laterankonzil von, 1215

einen Aufjuf an die>ganze Christenzeit erliefi. Alexander IV.
,
Urban IV.,

Klemens IV. setzten die Bemuhungen fort. Einen weit grofieren Eifer

entfaltete u aber .^Gregor, X,, der die Wiedergewinnung des Heiligen
Landes als eine ,der ;Hauptaufgaben seines; Lebens betrachtete, und
zu diesem Zwecke 1274 eih allgemeines Konzil in Lyon zusammenrief.

Als etliche ,Jahre spater,die christliche Herrschaft im -Orient immer
mehr dem r"Ende sich naherte und mit, dem Falle von Akkon 1291

wirklich unterging, ,
betrieb Nikolaus .IV. - einen neuen Kreuzzug. Auch

im 14. Jahrhundert erhoben Papste, namentlich Klemens V. und
Johann XXII., wiederholt ihre Stimme, um die^Glaubigen zur Wieder-

eroberung des Heiligen Landes aufzufordern.4

Im nordostlichen Europa kampften Jahrzehnte -hindurch christ-

liche.Heere gegen.die heidnischen^feufien und Litauer. Die

Eroberung des .ostelbischen Gebietes ,^are ihnen kaum gelungen,
hatten sie nicht :von seitemd.er Papste die nachhaltigste Unterstiitzung

gefundenf
!

:J Namentlich Honorius III., Gregor IX:, Innozenz IV.,

Alexander
r

ly.', Urban IV., Klemens ,'IV.\haben durcli .zahkeiche

1 Ein langes, doch bei weitem nicht vollstandigeg Verzeichnis der.damaligen
Kreuzzugsablasse findet sich bei -Amort I ,63 ff. -,..,

2 Michae.1 VI 316 ff. 328 ff. -J. Clausen, Honorius III.' Bonn 1895,. 93 ff..

3
J, Felten, .Gregor IX. Freiburg ,1886, 175 ff; ,'-,.-,,

.

" 4 Fr. HeideLberg&r, Kreuzzugs'versuche um.die. Wende, des 13. Jahr-

hunderts. Berlin 1911 [Abhandlungeu .'zur > Mittleren und Neueren Ges,ehiehte

XXXI].- ^-N, Torga, 5hilippe-de Mezieres (13271405) et, la, 'qroisade au XIVe

sieqle. , Paris 1896 .[Bibliotheque de 1'ficole des hautes etudes. Sciences^ philol.
et histor. OX]. - .- - f

,
.
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Kreuzzugsbullen die Unterwerfung der nordischen Heiden aufs kraf-

tigste gefprdert.
1

Eine ahnliche Unterstiitzung wurde im Siiden dem christlichen

Spanien im Kampfe gegen die Mauren zuteil. Zeugen hierfiir

sind dieKreuzzugsbullen vonHonorius III., Gregor IX., Innozenz IV.,

Alexander IV k
,
Klemens IV.,'Klemens V., JohannXXIL, Benedikt XIL

'''Wie--ge'gen-'$ie Sarazenen lind die nordischen Heiden, so wurde mi
13. Jahrhundert das Kreuz ofters auch gepredigt gegen die Mongolen
oder Tataren, die um 1240 das ostliche Europa,' insbesondere-Ungarn
und Polen; zu verwiisten begannen. Gregor IX., der damals mit

Kaiser IMedrich II. zu kampfen hatte, soil zuerst, so ist jiiiigst behauptet
worden^sich geweigert haben, 'gegen diese wilderi Horden das Kreiiz

predigen zu lassen.2 Von irgendeiher Weigerung kann jedoch kerne

Rede seih. Kaum war der Papst von Konig Bela von Uhgarn um
Hilfe; angegarigen worden, als ersofort unterm 16. Juni 1241 Be'fehl

gab, in Ungarn sowie in den angrehzenden Provinzen das Kreuz zu

predigen.
3 Vom Herzog von Osterreich benachrichtigt

f

,
"daB aucli

Deutschland bedroht sei, erliefi er am 19. ; Juni-weitere Sckreiberi,

um die Kreuzpredigt in den deutschen Landern anzuordrien.4 : Hier

war aber damals die Kreuzpredigt bereits in vollem Gange,- und zwar
aui Anweisung der Biscnofe. Schon im Mai- 1241 hatte der Bischbf

Heinrich: von Konstanz in Ausfiihrung eines vom Mainzer -Erzbischof

erhaltenen Befehls die Minoriten seiner Diozese beauftragt,
;

gegen die

Tataren
;

das Kreuz zu predigen.
5 Ahnliche - Weisungen, wie Bischof

Heinrich selber hervorhebt, hatten auch der Erzbischof von Magdeburg
und seine Suffragane erteilt. In Anbetracht der drohenden Gefahr

hielteri sich die deutschen Bischofe fiir berechtigt, den Glaubigen den

ubKchen KreuzablaB zu verHeifien, bhne die Genehmigung
;des Paps

r

tes

abzuwarten. 6 DaB aber Gregor IX. sie wegen ihres eigehmachtigen

"" x
Vgl. Michael I 109 ff.

' '

. .

'

''> !
.

2 W. Koster, Der KreuzablaS im Kampfe der-Kurie mit 'Friedrioh sll.

Miinster 1913, 29:, j,Auf die Bitte, gegen diese wilden
vlloi;den dag Kreuz predigen

zu .lassen, antwortete der Papst, solange die KircHe^mit Friedrich im^Streit liege,

k6nne e"r diesem Gesiich nicht stattgeben (Eaynald 1240.n.'28). 'Erst als"die Gefahr'

wuchs und die : dstlichen !

Gegeriden des Keiches bereits uberschwemmt' waren'f

entschlbB sich v Gregor, auch gegen. die -Tatareh eine ,Kreuzbulleizu.erlassen; 'siel

datiert vom 19. rJuni 1241.", Bei Baynald ist ;weder ;an' derjangefuhrten Stelle,

liqch anderswo yoii einer Weigerung des Papstes, die
(

Rede. W. |Kqhler (Die
Amriestie fiir Kriegsteilnehmer; in' Geschichtliche' Studien fur A: 'Haucki'' Leipzig"

1916, 146) ist durch Koster irregefiihrt worden. ._ _

3 Potthast 11033 H034. Rodenberg I 721 f. n. 821.
4 Potthast 11038. Rodenberg I 722 f. n. 822. ' ;

.

5 Das bischofliche Schreiben istsabgedruckt im Geschichtsfreund I' (1844)
351 ff.^mit irrefuhrender-Datierung; mit richtigem Datum in Archivum Francis-

canum histor. XI (1918) 556 f. Vgl. Regesta episcop. Constant. I n'. 1536 1538.

Bohhier-Fickef-Wihkelmann, Die Regesten des Kaiserreichs (1198 4272)
V 4, Innsbruck 1901, n. 11327 11339-11354. .

'
. t

-
<

//'*
6 Hostiensis ist der Ansieht, dafi die Bischofe nicht berechtigt sind',-

einen Kreuzzug predigen zu lassen, vor allem weil sie keinen "vollkommehen-

AblaB erteilen konnen: ,,Puto quod episcopus non potest dare[authoritatem-1



XIII. Die Kreuzzugsablasse von 1216 bis 4350. 27

Vorgehens getadelt hatte, wird nirgends berichtet.1 Dagegen melden

die gleichzeitigehChronisten/daB die auf Befehl derBischofe (auctoritate

episcoporoim)
: vorgenommene Kreuzpredigt einen glanzerideri Erfolg

hatte.
2 Wie darin. Gregor IX'. selber das Kreuz gegen 'die Tataren

predigen lieB, so haben -spater -noch Innozenz IV.,' Alexander IV.,

Klemeris IV., Mkolaus-IV. fiir den Kampf gegen die Mongolen 'einen

vollkommenen AblaB~> verheifien.3 Andere -Kreuzablasse wurden

zugunsten des lateinischen Kaiserreichs in Konstantinop.el

gegen' die schismatischen Griechen verliehen, so von Gregor IX.,

Innozenz. IV., Urban IV. 4 ;

Auck fiir> die Bekampfung von H&retikefn sind afters'

Kreuzablasse ausgeschrieben worden. 5 Der bereits im 12. Jahrkundert

begonnene Itreuzzug gegen die Albigenser wurde unter Honorius III.

(1218) und Gregor IX. (1228) erneuert. 6
. Wie Gregor IX. unter Ver-

heiBung des KJreuzablasses zur Bekampfung der Haretiker in DeutscH-

landj der-sogenannten Lucifer iaher undder mitUnrecht als Ketzer

betrachteteip'Stedinger, aufgefordert hat, ist geniigend bekannt.
1

?

Weniger 'bekarint ist es, daB er auch einen Kreuzzug gegen die

K'atharer<.;in Bosnien angeordnet hat.8
Gegen die Waldenser in

Italien hat Innozenz IV. Mederholt das Kreuz predigen lassen. 9 Wenri

predicandi crucem." 'Als erster Grurid wird geltend gemaoht: ,,Quia'nec remis-

siohem p'otest faoefe quaritarn. reqiiirit crux." Summa, 1. IIL'de votoi A quo
crux debeat predicari/Ahnlich im Apparatus, zu c. 13.-X. de haeret. y, 7 (Bd'/II

280): Letztere Ausfuhrungen , hat Joh.. Andrea iwortlich.wtederholt. Novella

super decretales, iii cap. cit.

\Kurz vorher, im Jahre 1240, soil in Deutschland gegen den Eapst selbst

das Kreuz'gepredigV-wordeirsein!" Koster'28 schreib't':- ,',Wie Albert von-Passau
im August; 1240-naohsRom. beriohte't, liefi die cleutsche Geistliehkeit gegen<den
papstliclien Abgesandten , und seinen Anhang das

\
Kreuz predigen. Und

;
,diese

Kreuzpredigt hatte Erfolg. >IJna die Bisohofe von- Regensburg .und Passau
sammelten sich'Crucesignati urid lieBen sieh gegen Albert fuhren." ,K6hler 1'49

seinerseits erklart: ,,Im Kampfe zwischen'Friedrich III und Gregor IX. 1240
haben -'die BischOfe von:

'Regensburg. und' Passau von 'sich' aus. gegen den Papst
offentlich das Kreuz gepredigt und viele zum Heile ihrer Seelen mit dertf Kreuze

gezeichnet." Rich'tig ist indessen bloB folgendes: Im August 1240 meldet der

papstliche Legat Albert von Beham nach Rom: ,,Iir.
; 'non.' Aug.

iin inventions
S. Stephani decanus et capitulum Patavinum contra me piiblice praedicavit
crucem, s multos -'cruce 's'ignavit in'salvatidriem* ahiniarum!" C. Hofler; Albert
von Beham. Stuttgart !1847/ !17 ['Bibliothek

rdes literarischen -Vereins in Stutt-

gart
r

XVIj. i:Wohl-aufiGrrund ?'dieser ^Mjeldung schreib't'Ave'ritin; lDie ^Bischofe

von Regensburg und Passau ,,crucesignatas copias adverstis Albertum ducebant.",

Aventihs Werkev-hrsg. von Riezler' III, 'Miunchen !1884, 282.
L Hier gilt-aber die

Bemerkung Hoflers (S: XX), bei Aventin tue~man'gut;",,ihm in zweifelhaften

Dingen'nur gegen ^ Produzierung von Urkuhden rGlauben zu schenken"/ ' '
-

2''Mon-:-Germ.-SS.iXVI 367r-XVII'46f.
:

294. " '-

3 Rottha'st 1109^ -12969-14972 '17347 19232 22766. I -

4 Potthast-10272 10858 -18332. -Registres'd'Inriocent-IV. 6845.-
6

, H'.vPissard', "La guerre sainte en pays- ehretien. 'Essai sur'Torigine
1

et
le developpement des- theories Lcanoniques."

v Paris 1912, 27 ffr
"

>
"'

' ""
-

?. Potthast >5888- 8267.^
' '"- ' .,-' -/ ,^-. . >, .

'

' 7
Felten,.Gregor JX. -217 ff/ Micha'el'II -325 ff.--

!
^ - '

8 Felten 302 f.
9 Potthast 15283 15411 =15429.-
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notig, so erklarte er in einem Sehreiben vom Jahre 1254, werde er zur

Bekampfung der einheimischen Ketzer die fur Palastina bestimmteri

Ifreuzfahrer herbeirufen, da es niitzlicher sei, den Glauben in den nahe-

gelegenen Qrten als im fernen Osten zu verteidigen
1

.

Nicht nur gegen Haretiker, auch gegen 'kirchenfeindliche
oder mit dem Romischen Stuhl .in Streit geratene Fiirsteri

und Stadte wurden nicht selten Kreuzziige angeordnet. Schon in

der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts hatten Honorius II.' ,und

Innozenz II. den Verteidigern der Kirche gegen Roger von- Sizilien

Ablasse in Aussicht gestellt (Bd. I 198); ebenso hatte Innozenz III:

den KreuzablaB jenen verheiBen, die Markward bekampfen wiirden

(I 207). Aber erst im Kampfe gegen Kaiser Friedrich II. sollte

die Kreuzpredigt eine wichtige Rolle spielen,
2 zunachst unter Gregor IX.

in den Jahren 1239 41. Als der Papst zu Anfang des Jahres 1241

einen Legaten nach Ungarn sandte, um. dort das .Kreuz , gegen den
Kaiser predigen zu lassen, bevollmachtigte er ihn, Kreuzfalirer,

'

die

gelobt batten, nach Palastina zu ziehen, von ihrem Geliibde zu ent-

binden, wenn sie sich an dem Kriege gegen Friedrich II. beteiligen

wpllten. Es sei um so vorteilhafter, meinte er, dem Apostoliscbeh
Stuhl in seiner Not beizustehen, je neftiger die Mutterkirche zum
Nachteile des christlichen Glaubens befehdet werde. 3 Wie Gregor IX.,
so erachtete auch Innozenz IV. im Kampfe gegen Friedriclj die Sache

Gpttes und der Kirche in Frage gestellt; deshalb hielt er sich fiir

berechtigt, die. Bekampfer des Staufers mit dem Kreuzablasse zu

belohnen. In einem Schreiben vom 19. November 1247 an Kardinal

Petrus Capoccio, den er als Legaten nach Deutschland gesandt hatte,

erklarte er, unter den jetzigen Verhaltnissen sei es niitzlicher und.Gott

angenehmer, dem romischen.Konig Wilhelm von Holland, dem Gregner
des gebannten Kaisers, beizustehen, als eine Kreuzfahrt nach 'Palastina

zu, unterhehmen, da eine Niederlage Friedrichs der Kreuzzugssache
zum Yorteile gereichen wiirde, ,wahrend dafiir von dessen Siege nicht^

zu hoffen ware.4 Nach Friedrichs Tod (1250); lieB Innozenz IV. die

1 Bull, rora. Ill 590.
2 Koster

:
20 ff. ,

-
, -

;

3 Raynaldus ad an. 1241, n. 44. Bodenberg.I-.801: ,,Nos attendentes;

quod tanto salubrius est apostolieae sedi in hoc necessiCatis artioulo subvenire,

quanto ipsa mater et caput , fidei in . grayius christiani nominis periculum im-

pxignatur." i
- <l . ', >v.

4
, J. Heerman, Geschiedenis van Graaf Willem van Holland '.V, 's GravenV

hage 1797, 18: ,,Nemo sane mentis ignorat, quod cum Fridericus quondam
imperator, membrum diaboli,. sathane minister et infelix prenuntius;antichrist!

ad destructionem orthodoxe fidei, conculcationem nobiliuni et aliorum fidelium

et omnimodam Ecclesiae deleiiionem 1

aspiret, plus expediat et acceptius est

Deo nostroet Domino lesu Christo, in ouius iniuriam talia presumere noniormidat,
ut contra sue.iniquitatis perfidiam . . . Regi Bomano succurratur ad >presens>

quam etiam terre sancte, cum illi terre, cuius templum iniquus eoinquinari fecit

a Saracenorum spurcitia, tanquam cum eis dampnabiliter sentiens, hinc succurri

valeat, et fideles Christi nullum inde sperare possent axixilium, quantacumque
necessitas immineret." ;
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Kreuzpredigt gegen dessen.SohnKonrad'IV. fortsetzen. Aucli gegeii

Eriedrichs natiirlichen Sohn Manfred von Sizilien (| 1266) wurde

unter Alexander IV.,. Urban IV: * und Klemens IV. das Kreuz ge-

predigt.
1 Als im Jahre 1267 ^Konrads- Sohn; Konradin, der letzte

Hohenstaufe, liber die.Alpen zog, urn- Karl von Anjou, den Urban IV.

mit Unteritalien belehnt hatte; zu bekampfen, bannte ihn Klemens IV.

und <sandte . Kreuzfahrer gegeri>' ihn aus. 2 Dasselbe tat spater

Johann.XXII. gegen -Kaiser Ludwig IV.3

, Andere Kreuzpre.digten richteten sich gegen papstfeindliche
italienische Stadte, Tyrannen oder Geschlechter, z. B. unter

Honorius III. gegen die Pisaner,
4 unter Gregor IX. gegen den be-

liichtigten Ezzelino von Romano5 tsowie gegen Viterbo;
6 unter

Bonifaz- VIII. gegen die Colonna,7 unter Johann XXII. gegen die

Viscontil von Mailand. 8

Einigemal kam es auch vor, dafi bei politischen Streitigkeiten
der Papst sich auf die Seite der einen Partei stellte und gegen die andere

das Kreuz predigen liefi. Als iin Jahre 1264 die englischen Barone
unter Fiihrung des Grafen Simon von Leicester > sich gegen Konig
Heinrich III: auflehnten,- trugen Urban IV. und Klemens IV., kein

Bedenken, gegen die Kebellen zugunsten des ; Konigs einen Kreuzzug
ins Leben zu rufen. 9 .Ahnliches geschah von Martin IV. gegen Peter
von Aragonien, -nachdem im Jahre 1282 die sizilianische Vesper
der franzosischen Herrschaft auf Sizilien ein Ende gemacht und'oler

spanische Fiirst als Gemahl einer Tochter- des, Konigs Manfred Sizilien

in Besitz genommeri hatte.10
"

'

Sizilien und England waren eben Lehen des Apostolischen Stuhles,
und deshalb hielten sich die Papste fiif berechtigt, zur Wahrung ihrer

Bechte einen Kreuzzug auszuschreiben, ebenso wie sie bisweilen den
KreuzablaB 1 verheifien haben, wenn es -gait, die Besitzungen und Un-

abhangigkeit der romischen Kirche gegen feindliche Tiirsten und Stadte

zu verteidigen. Heute ist man> geneigt, diese Angelegenheiten als rein

politische .Streitigkeiten. zu betrachten und von einer Verwendung des

Kreuzablasses in rein politischem. Interesse zu reden. Man nmB sich

abef auf den Standpunkt des : 13. Jahrhunderts stellen, urn das Vor-

1 Potthast 15864-18891 19068 19252.
2 Potthast 20318.,,
3 Martene, .Thesaurus II 715 ff. Raynaldus 1328 n. 4 ff.

4 Bull. .rom. Ill 345.
'

5 Potthast 8793.
6
Regis.tres de ,Gr6goire IX. '4032. Rodenberg,! 619.

7 Potthast 24607 24611. .<
, ;

8 Raynaldus 1322^. 7;, 1324 n. 11.
,

9
Registre ordinaire' d'Urbaiii IV'. n. 596. Registres de Glemeixt IV. n. 58.

Potthast 18725 19124. Blifi, Papal Letters I 396 ff. 427 f. Uber die Griinde,
seiche die Papste bewogen,> gegen die Revolution der Barone aufzutreten, vgl.
Oh. Bremont, Simon de Montfort, comte de Leicester. 'Paris 1884, 223 f.

J. Heidemann, Papst 'Klemens IV. Munster'1903, 93 ff. [Kirchengeschiohtliche
Studien VI 4].

10 Pot'thast 21972 22153.
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gehen der Papste in dieser Beziehung richtig zu beurteilen. Beziiglicli

der Kirchensteuern, welche die Papste, zur Beschaffung der im>Kampfe
gegen die Staufer notwendigen Geldmittel auferlegt.haben, ist bemerkt
worden: ,,Die Rechte des Papsttumsdm Mittelalter waren mit dem

gesamten kirchJichen Lebemauf das engste verkniipft; eine Verletzung
derselben gait als ein.Angriff auf die Kirche selbst: Deshalbrlag es

zu nahe, zur Verteidigung der Rechte und Besitzungen der romisc'lien

Kirche die Hilfe des gesamten. kirchJichen Besitzes in Anspruch zu

nehmen, als daB die Papste nioht auf . dies ;Mittel ,verfalien waren." 1

Dasselbe.kann man auch von der Verwendung des Kreuzablasses sageri.

Es fehlte freilich schon im 13. Jahrhundert nioht, an Stimmeri,
welche die Kreuzziige, die gegen christliehe Fiirsten ausgeschrieben

wurden, mifibilligten. Als im Jahre 1255 Prediger in England -umher-

zogen, um den Streitern gegen Manfred denselben Ablafi wie den
Kreuzfahrern nach dem Heiligen Lande in Aussicht zu stellen, wuriderte

man sich, wie der .Chronist Matthaus Parisiensis berichtet, dafi

fur den Kampf gegen Christen derselbe;Lohn- verheifien wurde -wie

fiir die . Bekampfung^ der Unglaubigen.
2 Kurz vorher (1251) war.-der

;Erzbischof Heinrich Yon Embrun, der bekannte Kanonist und

spatere Kardinal Hostiensis, von Innozenz ,IV. mit dem Kardinal-

legaten Hugo, von St. Cher nach Deutschland gesandt worden.? I Auf
dieser Reise, so erzahlt.er, habe er Leute^getroffen, die'meinten, es sei

nicht billig, daB man gegen Christen das Kreuz nenme; auch sei

Member in den Rechtsquellen nichts , zu. finden.^ Letzteres ist. richtig,

bemerkt Hostiensis
;
im Kechtsbuch ist bloB die Rede vom Kreuzzugia

gegen Sarazenen >und Haretiker. Man darf , aber nicht immer aus-

driickliche Bestimmungen fordern. Wo die Rechte schweigen, muB
man von Ahnlichem auf Ahnliches schliefien. Ist es nun aber ge-

stattet, das Kreuz zu predigen fiir die bloBe Wiedereroberung des.

Heiligen Landes, so ist die Kreuzpredigt weit eher.am Platze, wenn
es gilt, die Einheit -der Kirche gegen Schismatiker und rebellische

Christen zu wahren. Diese siindigen schwerer als die Sarazenen. 4

In demselben Sinne sprach sich etliche Jahrzehnte spater Augu-
stinus Triumphus aus. ^ Indem er.die Frage aufwirft, ob der.Papst

gegen Tyrannen, die sich ihm widersetzen, Kreuzfahrer aussenden solle ?

macht er zunachst folgenden Einwand^geltendrsDer^ Papst soll-vieles

erdulden, um ein Argernis der Schwachen zu verjiutenv Ifiiii aber

nehmen viele unter dem gewohnliciieri Volke Ans|pB daran 3i daB von
Christen Kreuzfahrten gegen andere Christen veranstaltet werden,

Demgegeniiber betont Triumphus : Christen, die sundigen, sind schwerer

zu strafen, als Heiden und Juden, da sie in der Taufe dem Teufel und
seiner Pracht entsagt haben und.durcli Glauben, und Liebe Christus.

1 So J. P. Kirsch im Historisohen Jahrbuch XIV (1893) 850.
2 Matthaeus Paris. IV 522. t :

. ,

3 J. H. Sasse'n, Hugo von St?Cher.
'

Seine Tatigkeit als Kardinal 1244 63.

Bonn 1908, 27.
4 Summa, 1. Ill, de voto. In quo casus crux debeat predicari.

<



XIII; Die Kreuzzugsablasse von- 1216 bis 1350. 31

emge^liedert wqr.den ;sind. Sollte- es daher vorkommen, daB etliche

Christen, ivomtTeufeLverfiihrt; den, ungenahten Rock Christ! zerreiBen

und vom Haupte der>Kirche vsich'rgewaltsam'16strennen wollten^ so

.ware, solchen , Leuten, < die ihrem J Taufgeliibde "untreu , geworden, mit

Zul^enahme. einer, Kreuzfahrt,.eher'Einhalt z.u tun'als den. Heiden

oder Juden.. Zu diesem.Mttel soil .indessen, der Papst nur dann seine

Zuflucht nehmen,, wenn-unverbesserliche Tyrannen schwere^'Erevel-

itaten veruben,,die man unmoglich dulden durfe.* Unter solcherVoraus-

setzung-ware.auf^asjArgernls^das Schwache nehmen konnten, keine

Riicksicht fzu f nehmen.}. . Da6r diese Voraussetzung bei den> zahlreichen

Kreuzzugeri, ,die;gegen christliche Eiirsten oder Gemeinden gepredigt

wurden, stets zutraf, kann freilich nicht behauptet werden.
15

.

' "

Die Hohe des verliehenen Kreuzab lasses.
^ i

,
'

,

'

>

Was,! die Hohe des bewillig.ten Ablasses , anlangt, so stimmen

Jiieriiber.! ,fast alle
r

Kreuzzugsbullen wdrtlich miteinander iibereih. In

den^Aufrufen fiir. _ Kreuzziige ,nach dem Heiligen . Lande wurde ge-

wohnlich,.die von der, vierten'Lateransynode gebrauchte. -Formel gahz
wienerholt. ., Bis^eilen .begniigterman. sich, auf das allbekannte Kreuz-

zugsdekretikurz hinzuweisen., Bei den andern Kreuzziigen:wurde in

der Eegel. derselbe, AblaB verheifieh, der den Kreuzfahrern nach dem

Heiligen Lande in Aussicht gestellt war (quae accedentibus
;

in terrae

.sanctae s.ubsidium conceditur).
v Doch gab-esrauch Aiisriahmen. Bei

dem Kreuzzuge, den Honorius III..im Jahre 1218 gegen die Pisaner,

welche unbefugterweise Sardinien, in Besitz genomnien hatten, aus-

schrieb, wurde den Teilnehmern bloB ein ErlaB. des ,vierten_-Teils der

BuBe, verheiBen. 2 Noch maBiger.Jwar der AblaB* den 1228 der Erz-

bischof von Gran im Auftrage, Gregors IX. den Verteidigern der

Kumanen erteilen konnte. , Dieser AblaB sbllte die Hohe von zwei

Jahren nicht iibersteigen, innerhalb dieser Grenze aber nach der

frommen Gesinnung. und der Muhewaltung des, Gewinners sich richten.3

Einen AblaB von 3 Jahren bewilligte 1233 Gregor IX. jenen, die dem

Konigreich^ Mallorka ~zu HiHe eilen wiirdeh. 4 Denselben AblaB hatte

Gregor
; IX; 1231 den Kampfern gegen Ezzelino verheifien. 5 In der

Bulle gegen die Stedinger vom Jahre 1232 werden 3 oder auch 5 Jahre

in -Aussicht gestellt.
6 - .,-:,!,-.. ;

Den Kreuzfahrern gegen Haretiker hatte wohl die vierte Laterari-

synode denselben AblaB verliehen, der- fur die Kreuzfahrt nach dem

Heiligen Lande erteilt zu werden pflegte, und diese Bestimmung ist

spater oft wiederholt worden, so z. B. 1233 von Gregor IX. in den

1 Summa de potestate ecelesiastica. Romae 1582, q. .26j,a. 5.

2 Bull. rom. Ill 345. . .

3 Theiner, Monum. Hungarian! illustr. 88. .' ,

4
Registres de Gregoire IX. 1401.,, ,

5 Potthast 8793.
-

.

6 Rodenberg I 394. ...
'

,
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Bullen gegen die Haretiker in Deutschland.1 Manchmal aber, -namentlich

in; Schreiben, die an Inquisitoren gerichtet sind, wird der vollkommene

Ablafi nur jenen bewilligfy die im Kampfe gegen die Haretiker oder 'bei

der Unterstiitzung der Inquisitoren sterben wiirden, wahrend'den t)ber-

lebenden blofi ein Bufierlafi von 3 <Jahren verheifien wird, so' 1232 miter

GregorlX.,
2 so noeh 1327 linter Johann XXII.3 Dafi zwischen den

tJberlebenden und den im Kampfe Gefallenen ein Unterschied gemacnt
werde, kommt hier und da auch beinrAblasse fiir den Kampf gegen
die Unglaubigen vor. In einer 1311 von Klemens V. an den spanischen
'Ritterorden von Calatrava gerichteten Bulle wird< jenen; die im Kampfe
gegen die Mauren sterben wiirden; ein vollkommener Ablafi zugesichert,
den iibrigen aber ein ErlaB von 10 Jahren. 4 Bisweilen wurde auf die

Dauer der Dienstzeit Riicksicht genommen. Als Honorius III. im
Jahre 1222 einen Kreuzzug nacli Livland ausschrieb, verlieh er fiir

dreijahrigen Dienst den vollkommenen Ablafi. 5 Den Kreuzfahrern in

Estland gewahrte 1240 Gregor IX. den vollkommenen Ablafi schon

fiir einjahrigen Dienst. 6 Dieselbe Gnade verlieh 1327 Johann XXII.
dem Grafen Philipp von Valois und dessen Begleitern, die gegen die

Mauren in Spanien kampfen wollteri, fiir den Fall, dafi sie im Streite

den Tod finderi oder ein Jahr dienen wiirden. 7 Einen merkwiirdjgen
Ablafi hat einmal Klemens V. erteilt. Anlafihoh des Elreuzzuges,
den die Johanniter fiir das Jahr 1309 vorbereiteten, kamen in diesem

Jahre zahkeiche Pilgerscharen. aus England, Frankreich und Deutsch-

land nach Avignon, um sich dem Papste zur Verfugung' >zu stellen
1

.

Ihnen ;hatten sich manche arbeitsscheue Leute angeschlossen ,
die

. unterwegs raubten und pliinderten. Da zu jener Zeit eine Kreuzfai,hrt

nicht stattfinden konnte, so forderte Klemens V. die Pilger auf, in die

Heimat zuriickzukehren, und spendete ihnen wie auch jenen, die sie

gesandt hatten, unter Voraussetzung einer reumiitigen Beichte (vere

poenitentibus et confessis^ einen Bufierlafi von 100 Jahren.8

Ablosung des Kreuzzugsgeltibdes.
-

,

'
s

<

War es schon gegen Ende des 12. ,Jahrhunderts iiblich geworden,
den : ;Kreuzablafi nicht blofi fiir die personliche Teilnahme am Zuge,
sondern auch fiir Geldbeitrage zu erteilen, so biirgerte sichrdiese Sitte

im Laufe des 13. Jahrhunderts noch mehr ein. Es war fortan bei den

Kreuzzugspredigten fast mehr auf die Geldwerbung als auf Werbung
von Mannschaften abgesehen.

9

1 Rodenberg I 430 434.
, 4

2 Rodenberg I 395.
3 Lettres bommunes de Jean XXII. n. 29662. Theiner, Mon. Hiihg. 513.
4
Eegestum Clementis V. 6852.

5 Rodenberg I 133.
6 Rodenberg I 704. ^

'
'

7 Lettres com. de Jean XXII. 29408;
'

8
Reg. Clementis V. 4400. Heidelberger44. .

9 t)ber die Griinde vgl. Gottlob 165 ff.
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, Zunachsti'wurde^dievbereitsjunter fInndzenz* J

III.' haufig erteilte

Dispens von dem;

ireuzgelub'de gegen Zahlung' eirief ari-

gemessenen Summe immer. v

gebrauchlichef.
'

Unter' 'Hqhorius III.

wurde sie freilich nicht allzuMeicht bewilligt; eb mufiteri'triftige Grunde
vorhanden seln. Wie mairdabei verging, zeigt ein Schreiben,- das

!

der

Papst im, Jahre 1217an>den Erzbischof von Genua geriehtet hai: Der
Erzbischof, wird .angewiesen

1

,
die- im } Hafen von Genus, versammelten

JKreuzfahrer in Verein mit sachkuridigen Mannern zu mustern. Kleriker,

Erauen und andere Personeii, die wegen
'

Schwache,
1 Krankheit ! oder

Armut'fiir, die Expedition nicHti von Nutzen'waren, sollten ermalint

werden, ihr Geliibde losen zu lasseri lind nach ihrem Vermogen fiir

den Kreuzzug so viel-Geld zu spenden, als sie selber bei'der'Beteiligung
an> der Eahrt 1

ausgeben wiirderi; 'dafiir sollte ihnen der i -KfeuzablaB

verliehen werden.1 Da6 die-zum Kampf TJntauglichen 'von inrem

Geliibde, zu entbinden seien, wird auch 1 sonst in den Schreiben

Honoriusf III. ofters bemerkt. f'Stets'wird aber dabei ;

betont, da6
solche Personen nach

;

ihrem Vermogen zahlen oder Stellvertreter

senden sollten. 2
.

! Einmal wird auch ganz allgemein erklart, da6 jenb,

die, Stellvertreter senden, dispensiert werden konnen! 3 In solchein

Ealle konnte die Displens lim so leichter erteilt werden, da nach der

Bestimmung der vierten Laterarisynbde der vollkomineiie Ablafi 'auch

jenen zuteil werden sollte, die geeignete Streiter ausriisten wiirden.

Von diesen Stellvertretern ist in den papstlichen Bispensschreiben,
die an einzelne Personen gerichtet sind, ofters die Rede.4 ' tu "-

;

Auch Casarius von Heisterba'ch; 1 der untei? Honorius III.

geschrieben hat,- berichtet, dafi 'manche das Kreuz 'riahmen, nkchher

aber gegen Zahlung/das^ Geliibde losen und sich durch andere veftreten

liefien.5 DaBgedoch^'die Geliibdelosurig damals nicht leicht'zu'erlange'n

war, erfahren wir von demselben Zisterziensermonch.' Er erzahlt von
iriem Bauern der Kolner Dibzese, der zur Zeit der Belagerung Damiettes

(121819) das Rreuz genommen hatte, nachher aber den Schritt. be-

reute. ^'Da er als gesunder und-reicher Mann in der Heimat ' keine

Dispens erhielt, ging er mit andern Pilgern nach Rom. In der ;

Furcht,
auch> hier^abgewiesen'zu werden, stellte er sich blind und erhielt so

ohne Schwierigkeit die^ Dispens ^und den AblaBbrief (acceptis litteris

indulgentiae). ,,Aber Gott :

,"'"fugt Gasarius'hinzu,
:

,,der seiner nicht

spbtten lafit, -schlug ihn -mit wirklicher' Blindheit. Wer mir nicht

glauben will, der besuche den Mann, und er wird aus seinem eigenen
Munde horen/dafi meine Worte auf Wahrheit beruhen: Der Bauer
heifit Hermann und wohnt in Poppelsdorf."

6 Noch schlimmer soil es

1
Theiner, Mon. Hung. 7.

2 Rodenbefg I 37.' Vgl. Regesta Honorii III. 359 529 16191930 5390
und passim.

'
'' 3

Reg. Hon; 2950.
4
-Reg. Hon. 1842 1889 2023^2110 6043.

%0'aesarius, Homilia'e fest. 99.
6
'A. Heister, Die Fragments 'der Kbri VIII miraculorum des Casarius von

Heisterbaoh, in Rom. Quartals'chrift.
1 13. Supplementheft.

'

Rom' 1901, 23 f.

Michael 1^82. ,':.,..--. '

'

Paul us, Geschichte des Ablasses. II. 3
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einem,andern Betriiger. namens Gottschalk ergangen sein. Dieser, em
.Wucherer, hatte.noch unter Innozenz III. zur Zeit>der Kreuzpredigteii
des Kolner Domscholasters,Thomas Oliver das'Kreuz genommen.' >A1&

nun Beauftragte des, Papstes , alte, krahke und armerLeute gegen

Zahlung von ,dem Geljibde ,,dispensierten, schiitzte, der ' Wucherer
Arnmt vor, und so gelang es ihm, sich loszukaufen/und zwar durch

eine Summe, die, wie seine Naehbarn spater bezeugten, mit Riicksicht

auf seine Vermogensverhaltnisse hatte.achtmal groBer sein konneni Im
TVirtshause lachte er dann die Kreuzfahrer aus. ,,Ihr

;Toren," sagte ef r

; ,fahrt iib,ers Meer, yerbraucht euer Geld und setzt euer Leben s vielen

Gefahren aus. , Ich habe mich mit fiinf Mark losgekauft, 'bleibe mit

JPrau und Kindern zu Hause und.werde.doch denselben >Lohn haben
wie ihr." Zur Strafe ist der Ungliickliche vom Teufel geholt worden>
bemerkt der leichtglaubige.Berichterstatter.f i

: AhnlicheTauschungen sindwohl ofters vorgekommen. HonqriusIII*
selber klagt in einem Schreiben vom Jahre, 1221, daB etliche Kreuz-
fahrer aus der Kirchenprovinz Keims durch . liignerisches Vorgehen.

Dispensschreiben (absolutionis litteras) erlangt natten. .Der Papst ver-

ordnet, die kirchlichen Strafmittel gegen sie anzuwenden.2 Jedenfalls

zeigen ,derartige Vorkommnisse, daB damals die Geliibdelosung nicht

ohne triftigen Grund stattfinden sollte. t
, , i-r .

; ,J

'.;. Dieser Praxis ist auch Gregor IX. langere Zeit treu 1

geblieben,
Manchmal wurde das Geliibde nur bedingungsweise abgelegt: man
gelobte, an dem Zuge sich personlich zu beteiligen oder <sich , loszu-

kaufen.
,

Selbstverstandlich konnte man in diesem Falle gegen ent-

sprechende Zahlung vom Greliibde ohne weiteres .entbundeniwerden.3

Nicht so leicht erhielt man die
t Dispens, wenn das Geliibde bedingungslos

abgelegt worden war. Wiederholt betont Gregor IX.
! in seinen Schreibenr

daB nur jene zu dispensieren seien, die wegen' Gebrechlichkeit, Krank-
heit oder ,Armut den Ziig nicht mitmachen konnten:, ^Diese, sollten

eine ihrem Stand und Vermogen entsprechende Summe zahleri r uhd

kpnnten dann des Ablasses teilhaftig werden.4 Ofters wird auch

bemerkt, daB man nebst der Beisteuer einer angemessen'en Geldsumme
, zum Ersatz fiir die Miihen der Reise Werke.der Erommigkeit verrichten

solle.5 Dem Beispiel Innozenz' III; .folgend, hat Gregor IX. mehrmals

verordnet, daB die Kreuzprediger, um keine Zeit, zu yerlieren,, alle,

die es wiinschten, zur Annahme des Kreuzes zulassen sollten, ohne

1 Caesarius, Dial. mir. II 7, bei Strange I 70. ,.'-,''
2
Reg. Hon. 2978.

. ,
,

3 Rodenberg I 632. Gregor IX. an die Bischofe von Cambray und Tournay,.
26. November 1238. .

'

4
Registres de Gregoire IX. 3395 3907 3916 3945 4220.'

6
Reg. 3965. An Bischofe von, Siidfrankreich. Der Papst gestattefy Un-

taugliche zu 'dispensieren; sie^ sqllen aber zahlen ,,ea quedn eundo ad -Terram

sanctam, ibidem morando et inde redeundp;expensuri;essent\S zudem ,,redimentes
laborem.itineris operibus pietatis'-';; auch sei Yprsorge/zujtrageni ;jjne/in,elusionenx

voti aliquid attemptetur". Ahnlich n; 4507; 4640.: jTheiner,;^V
r

etera
^
monunlehta.

Hibernorum et Scotorum bistoriam ilhistrantia. Romae 1864,.'38.j! l-.--;jtioi-K'
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lange-zu untersuchen, ob sie.tauglich seien oder-nicht; nachher konnte

dann, ,wenn vdringende Not, oder offenbarer Nutzeri, es erfbrderte, das

Geliibde gelost.oderijdessen Vollzug jaufgeschoben werderi

Als die deutschen Bischoie im Jahre 1241 einen .Kreuzzug gegen
die Tataren ,predigen lielJen, verordneten sie ebenfalls', 'daB-man alien

das Kreuz gebe. T$er nicht .personlich am Rriege teilnehmen konnte, .

spllte wenigstens.-, beisteuern.
2
\,,; - ' ~

v-
;

, , .

Das von.der Geliibdelosung herriihrende Geld sollte den wirklichen

Kreuzfahrern zugute kommen. So, hat, einmaD der Papst, adeligen
Herren in Frankr.eich, die den Kreuzzug.unternehmen wollteii; einen

'

T.eil des franzosischen Ertrags zugesagt. Die ,mit<der Einsammlung
der .Gelder beauftragtpn s

Kollektoren waren aber nicht damit zufrieden,

da6
(

bloB die, Untauglichen sioh Ipskauften. Um.mehr Geld zu be-

kommen, ^vollten sie.auch taugliche Manner, die denjKreuzzug per-

spnlich, mitzumachen wiinschten, notigen, ihr, Geliibde gegejiZahlung
losen zu lassen. In einem Schreiben yom=9. April 1238 verbot GregorlX.
mit allem Ernst eine derartige Erpressung.

3
< Aus Furcht, zur Gelubde-

losung genotigt zu'
t werden, suchten 'andere schon vor Ankiindigung

der allgemeinen, Fahrt die Reise^nach ,Palastina anzutreten.' "Auch
dies .wurde^vom, Papst als zwecklps ,streng untersagt.f, .Durften c die

Tauglichen nicht zum Loskauf gezwungen werden, -so wurden ander-

seits die papstlichen Kommissare beauftragt, die Untauglichen notigen-
falls durch Andrphung der kirchlichen.Zensur zur Ablosung der Ge-

liibde, .anzuhalten,.
5

;
s ,

.

,,,
i

Es wurde, de,m.nach bei den^Personen, die das Kreuz genommen
hatten, ,stets unterschieden zwischen jenen,

! die .geeignet. .waren, sich

am.Zuge perspnlich zu^beteiligen^und-splchen^die aus einem triftigen

Grande,, die-Fahrt nicht mitmachen.konnten., Erstjim Jahre 1240,
als es gait, ^dasulateinische Kaisertum^ih Konstantinopel .gegen die

Griechen finanziell zu unterstiitzen, gestattete der Papst, da6, man
alle, die.fur. Konstantiuopel das, Kre,uz .genommen/. hatten, auf ihren

Wunsch, mit .AAisnahme der eigentlichen
> Soldaten, zum Loskaufe

zulassen
,
sollte.,- (

Als, Grund, wur,de der^gi-oBe Greldbedarf der Lateiner

in KonstantinopeJ angegeben. Die ^pm uGelubde'Dispensierten hatten

einen ihrem .Vermogen angemessenen Geldbeitrag zji zahlen;,der ihnen

zu erteilende .AblaJS, sollte sich richten nach ,der-Hohe des Beitrags und

der,;frommen Gesinnung, (
des, Spenders.

6
J Bei dieser Gelegenheit.wurde

also denjenigen, die sich loskauften, nicht der voile KreuzablaB zuteil.

In einem etwas spateren Schreiben bevollmachtigte ,wphl der, Papst
_

,',

x Sbaralea I 222. Rodenberg 1494.', .-'.,' -
<'<

2 Der Geschiphtsireund I, (1844) 355: ,,Volumus ,quod signentur iuvenes,

senes, pauperes, divite^,, debiles et infirmi, viri et mulieres, clerioi et laici, ita

tamen quod qui ad iter uecessarii non videnttir, de bonis suis fortes et pauperes
promoveant ad eundum."

3
Registres 4222.

4
Registres 3945. Ripoll I 99. _ <

5
Reg. 4635. Ripoll I 99.

6
Reg. 5075.

, Ripoll I ,109.
-

3*



36 XIII. Die Kreuzzugsablasse von 1216 bis 1350.

seine Legaten, den Dispensierten den vollkommenen AblaB zu erteilen,
aber unter der Bedingung, daB sie so viel zahlten, als sie bei'der Kreuz-
fahrt ausgebenMwarden,

1 eine Bedingurig, die iibrigeris' bei 'der'Er-

teilung:von Dispensen ofters gestellt wurde. 2 '

'

'

Innpzenz IV. kehrte wieder zu dem Grundsatze zuriick, daB die

. IHspens nur jenen zu erteilen sei, die durch einen gerechteh Grund
-verhindert waren, ihr Geliibde zu erfiillen. 3

' Einmal gestattete er wbhl,
-alien,udie es wiinschten, den Loskauf zu gewahren. Es handelte sich

-aber bloB um die Untertanen eines franzosisch'en 'Grafen, cfer' um
"<Uese Vergiinstigung nachgesucht hatte. 4 Wiederholt verbot er, die

^Tauglichen, die ohne triftigen Grund zu Haiise bleiben wollten, vom
Geliibde zu entbinden;

5 ebenso untersagte ef den bereits unter GregorlX.
vorgekommenen MiBbrauch, daB man taugliche Manner, die deri Kreuz r

zug mitmachen wollten, zur Geliibdelosung notige.
6 Anderseits sdllten

die zum Kampfe Untauglichen notigenfalls durch Andrbhung der jkirch
:

lichen Zensur zum Boskauf angehalten werden. 7 Die vom Geliibde

Dispensierten hatten einen ihrem Vermogen entsjprechenden 'Beitrag
zu zahlen und konnten so des Kreuzablasses teilhaftig werden:

DaB ; man sich. vom Geliibde loskaufen konnte, wurde nicht von
alien- gebilligt. Manehe hielten sich dariiber auf, daB den Leuten,
die sich dispensieren lieBen, gegen Zahlung einer gewissen Geldsumme
derselbe AblaB wie den wirklichen Kreuzfahrern zugesichert wurde.

Es wurde hieriiber um so mehr geklagt, als manche
'

Kreuzprediger
und Kollektoren, denen es darum zu tun war, viel Geld zu sainmeln,
allzu leicht auch taugliche Manner vom Geliibde dispensierten. Indent

Innozenz IV. in einem Schreiben vom 14: Marz 1248 an die franzosischen

Bischdfe die miBbrauchliche Handlungsweise dieser Kollektoren. tadelt,

bemerkt er, daB dadurch in'iPrankreich die Kreuzpfedigt vielen zum

Argernis werde und daB ' manche bereuten, das'Kreuz genommen zu

haben; 8 ^ '
' "

T ',

x Auch in En gland gab der Loskauf vom .Geliibde AnlaB'zu bitteren

Klagen.- Schon unter Gregor
;

IX., wie der gleichzeitige Chroriist

Matthaeus Parisiensis meldet, na hm das Volk Argernis daran.9 Noch
lauter wurden die Klagen unter Innozenz ' IV. Derselbe ' 'Chronist

erzahlt, wie im Jahre 1249 die Dominikaner und'Miiioriten'im'Lande

herumzbgen, um im Auftrage des' Papstes 'das Kreuz zu predigeri. 'Mit

groBer Feierlichkeit fand ihr Einzug in die einzelnen Orte statt; Klerus

,

!

i
Reg. 5296.

'

'

" '

2 Auch Matth a e us P arisien si s (Chron. IV 9) schreibt unterm Jahre 1240,

da(3 man in England vom Kreuzgeliibde disperisierte, Vj^ccepta tamen pecunia

quanta sufficere,xvidebatur unicuique ad viaticum ultramarinum". '

3 So 1243'rPotthast 111 36. Theiner, Mon. Polon. 37. So rioch 1253:

E-egistres d'Innpcent IV. n. 6469. Ripoll I 232.
'

"

* Potthast 13157.
A

5
Beg, 3054 3708.

6
Eeg. 2960.

'

7
Reg. 3523.

8
Reg. 3708.

9 Matth. Paris. IV 9: ,,Factum est in: popiilo scandalum';" :Vgl. 133 f.
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und Volk kamenjhnenmitjKreuz und Fahnen entgegen; den Glaubigen,

die,zujhren,Predigten zusammenstromten, erteilten sie viele.'Tag'e Ablafi

(multos, dies indulgentiae).
1 ,In ihren Predigten gaben sie^das 'Kreuz

Personen jeden Alters, Geschlechtes und Standes^auch/kranken und
alten. gebrpchlichen^Leuten; am fplgenden Tage -aber , oder 'sogleich

dispensierten sie
vtgegen Zahlung einer-beliebigen Summe 'jeden von

seinem Geliibde. .Dies^fiigt der Chronis,t hinzu, - ,,schien jnanchen

ungebuhrlich und ungereimt". , Es, entstand unter ^denrganzen Volke
ein.i nicht geringes Argernis, und "der, Eifer ,der Glaubigen: lieB offen-

sichtlich nach.2
,Weil die Kre.uzfahrer- fiir; .'Geld^dispensiert wurden;

verier >derv Papst und die, sromische; , Kurie 5 die Gunst - des" Klerus und
des Vplkes.

3
, H(> ,-.., > - ''

. In -seinen Klagen c iib,er ,den Papst k
und -die Mendikanten lafit. sich

allerdings Matthaeus Parisiensis gewohnlich allerhand "Ubertreibungen
zuschulden, kommen.4

> Aber ein-anderer Zeitge nosse, - der belgische
Dominikaner Tlio.mas von, Chan^impre-, klag.t ebenfalls iiber,,un-

gerechtfertigte Dispensationen. -Viele Glaubige, sckreibt er in seinem.

Bienenbuch^konnen^ich: nicht genug wundern iiber jene^die sich-mit

Geld,vom Kreuzgeliibde loskaufen, und zwar fiir eine so kleine Summe,
da8 sie kaum.den zehnten oder zwanzigsten'oder sogar den hunder,tsten

Teil-ihrer-jbe^eglichen Giiterfhergeben pollen. Wenn es, sie reut, die

besch\^erliche Reise ,gel<Dbt,!ZUtliabeu,{sp, v
siichen sie um 'Mspens nach,

und Rom ,vermehrt,,die/Zahl seiner .Gesandte,n,- die solche, Le ute'-gegen
einen ; Geldbeitrag'^vom'-; Geliibde,, lossprechen ,und lhnen,,den Kreuz-

ablaB/ zusichern.,
5
, {"Aucth; in seinem^noch .ungedruckten (tBiuch ,,;uber

die Natur derbDingeV-kommt) T?hpmas v aufi die allzu-leichten Dispen-
sationen zu sprechen und redet dabei den Kreuzfahrer folgenderweisea

= r ',' *

^
5

r -
f

c? "

an:, ,,I)u 'abef, o Pilger, weriii du ,G;ott 'd^in Geliibde abgelegt und
das, Kreuz,,genommen, iast, , erfiille, dies Geliibde, wenn es in deinen

EJ?aften.ste'ht;jsuche, nur- dann um '

Lossprechung nach, *wenn dich

eine solche Not '^drarigt, da6 du !

selbst' vor> dem Angesichte Christi,

des Weltenrichters; dich damit entschuldigen
!

kannst'."6
'

<
< ,' "i \.u'. , ; '. >

i .i'
' " -

Es ware sicher erbaulicher gewesen, -wenn > auch < die kirchlichen

Beh6rden'
f

uiid die Kreuzzugsprediger denselben strengen Standpunkt
wie de'riromme'lPfedigerniqiich' eingenommen' hatten! Ebenso ware

manchen bitteren Klagen vorgebeugt wpr(den, wenn man nur taugliche

Manner zum Kreuzgeliibde zugelassen hatte. Allein wie frliher schon,
;

- ^-
i

1 Innozenz IV. bevollmachtigte oft die Kieuzprediger, 20 bis 40 Tage Ablafi

zu spenden; einmal '(1253) heifit es atich, sie'konnte'n 10, 20, 30, 40 oder 60 Tage

be'willigen. Eeg. 6469.
'

2 Matth. Paris. V 73
r

f.
3 Ebd. 196

?

4 E. Berger (Registres d'Innocent IV. Bd. II S. CXXXVII) bemerkt:

,,Mathieu de P.aris est toujours suspect d'exageratipn quand il part en guerre
centre le pape, qu'irkvait en'horreur." Auch 'Jourdain (Doutes sur quelques
ecrits de

J

R. Grossetete.' Paris 1868, 28) spricht von der
'

,,partialite haineuse"

des englischen Chronisten gegen den Apbstolischen Stuhl.
5 Thomas Can'tipr atari us 108.

' '

6 A. Kaufmanhy Thomas von Chantimpre. Koln 1899, 46.
,
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so frflegte man auch unter Innozenz IV. den zur Kreuzfahrt Untau'g-
lichen das Kreuz zu< geben. Bezeichnend in dieser HinsichlHst'eine'

Verordnung des Lincolner Bischofs Grosseteste voin'l. August 1247,
Nach dieser Verordnung sollten alle -Kranken und'iSterbendeh durcli
die Greistlichen und andere; die der Abfassung ihrer ! Testamente'-bei-
wohnen wiirden, gemahnt werden^das >Kreuz zu~nehmen, falls sie es

s

noch nicht genommen -batten. Sowohl diese als'auch jene, die ''das

Kreuz friiher gendmmen, sollen erklaren, wie'-viel sie'zur Unterstiitzung
des Heiligen Larides geben wollten. ''Man sage' ihiien ausdrucMicK^daB'
ihnen der vollkommene AblaB zutell werde; wehrisie'ganzlicK (on^ninb)
iiach ihrem Vermogen geb'en; spendeh'sie aber' weniger; soWe'rde'sich
der AblaB nacb der Grofie der Gabe und der frommen Gesinnung
ricbten. Niemand aber solle genotigt werden, menr zu geben, als

er

Unter den nachsten Nachfolgern Innozenz' IV.^sind die
; Kreuz -

prediger fort und fort bevollmachtigt worden, jene, die a'us einem

triftigen Grund an der Kreuzfalirt nicht teilnehmeii konnte'n
1

/' von'

ihreni Geliibde zu entbinden, aber unter der Bedingung,'da6 sie e'ineii

ibrem- Vermogen entsprechenden Beitrag zahlen.2
Allerdings gab diese

Praxis immer wieder zu Kla'gen AnlaB. So sab sich 1263 'Urban IV.

genotigt, sowobl in-Deutscbland'als inFrankreich gegen etlicbeKollek-

tpren, die sich bei der Geliibdelosung nicht 'naher bezeichnete Mifi-

brauche zuschulden kommen -liefien, einzuschreiteni damit nicht, wie'

es in dem papstlichen Schreiben heifit
1

,'
zum ' Schaden1

fiir H das Heilige
Land eine vollige Verweigerung- oder doch VermiricLerung der AbgalJen

erfolge.
3 Einen ahnlichenBefehl muBtel^GS'EHemens IV. ergehen lassen. 4

. : .... .
-

,

'

'
;

'

- i, '.-,', ,
s

;
,

l Matthaeus Paris. VI- 137 f. ,
Der Inhalt der^bischoflichen Verordnung

stinimt zum Teil iiberein mit einem Sehreiben, das Innozenz' IV. am' 8. Februar
1247 ah den 'Bischof von Worcester,,der iri Verein init Grossetbste die-'Kre'uzzugs-

gelder einsammeln sollte, gerichtet ha.t:- .jCuni' ooaota* servitia' Dominus non

acceptet, sed habeat spontanea''gratiora, omnibus illis qui de partibus ,Anglie . .
(

.

promiserunt vel promittent bellatores idoneos vel pecunias iuxta
s
facultates

proprias se missuros in subsidium Terre sancte . . . indulgemus ut nullus 'eorum

super hoc . . . compellatur, sed omnes suo arbitrio 'relinquantur,"ita videlicet

ut si.miserint personas vel peeuniam omninoduxta proprias facultates, 'plenam
suorum peccatorum indulgentiani .consequantur, ^alioquin^ indulgentie huiusmodi
sint parfcicipes iuxta devotionis affectum et subsidii quantitatem." Eegistres 2959.

Weder in diesem Schreiben noch in andern bekannteh, die zu jener Zeit nach

England gingen, wird gesagt, dafi man die Kranken und Sterbenden zur Annahnie
des Kreuzes ermahnen solle. Wohl laGt Matthaeus Parisiensis V 405 Grosse-
teste auf dem Totenbett klagen: ,,Novimus Papam. fratribus Praedioatoribus
et JVtinoritis praecepisse ut morituris assistentes .

.,
. persuadeant urgenter ut

condant testamenta sua adcommodum et subsidium Terrae et orucemassumant.'-'
Diese Angabe des Chronisten darf aber mit Becht bezweifelt werden. Jeden-
falls ergibt sich daraus, .daB Grosseteste selber keine derartige Anweisung
erhalten hatte.

( ^

-

2
Eegistres d'Alexandre IV. n. 428. Reg. cameral d'Urbain, IV*. n. 311.

Reg. ordinaire, n. 384. Reg. de Clement IV. n. 291 1578. Reg. de Gr6goire X.
n. 27 497.

'

3
Reg. cameral d'Urbain IV. n. 312. Reg. ordinaire, n. 375.

4
Reg. de Clement IV. n. 1608. Vgl. auch die Klage in der ,,Collectio de

scandalis Eeclesiae", einer anonymen fur das Lyoner Konzil von 1275 verfaBten
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. .
, Als in\ , Jahre, 129J > nacli > dem Falle * Akkons Nikolaus IV- die

christlicjien yolker/fiir.die Wiedererobefung- des Heiligen' Landes aufs'

neue zu -begeistern suchte/ verordneteSer.^daB
5 dasliKreuz-' alien, die es

andachtig ; begehrten, gegeben,' werde..
:

Man- Oolite aber 'dabei ver-

loszukaufen, -falls .es die-KircheSaus 'gerechten! Griinden fur gut'finde;

Die vom
v
,Gelubde Dispensierteri sollten^des Ablasses "teilhaftig werdeh

nach deru Hphe ihrerl Beisteiier .und-der^ Ihtensitat ilirer frommeh 1

Gesinnung^s >Demnach.!Windejihnen>nur-ein ^partieller,^niclit ider vbll:

kommene; AblaB > verheiBeni )
Bei^ einzelnen Dispensen; die 'der Papst

'

s.elber erteilte, w,urde'nichtsiweniger!alsraxverfahreni
! Ein-franzosisclier

Adeliger, ,und seine; - Gemahlin*. wurdenwon sdem ' Geliibde' entb'unden

unter .^der Bedingung \
dafi sie tauf dhre? eigenen iRosten

'

so viel Krieger
senden ,oder unterhalten, alst sie i im^ '.Failed einer ipersonliclien Be-

teiligung mitgenommen hatten:2
-

<s,DieSK6nigin von Sizilieri'muBte-

lOOOtLivres zahlen^um Yom Geliibde lo'sgesprocheh zuwerden.
' Dafiir

wurde ihrireilich-'der^vollkommene KreiizablaB -zuteiL3 Bonifaz VIII.

Melt an dem, Grundsatze. fest, daB nurdie'Untauglichen zu disperisieren
sfiien. Dpch fatten sie, um des Ablasses teilhaftig^zu werden; einen

ihrem .Vermogen angemessenenfinit den .papstlichen Bevollmaehtigten
zu vereinbarenden Beitrag zu zahlen. 4 1

-

'

< is - .

Almosen fur Kreuzzunszwecke. <

J -v
>

'
'

'
' ' ^

I

'
' f 7 , , t

.Nebst den Ge'ldbeitragen, zu denen man' sich bei 'der
'

Geliibde-

losurig verpflichtete und die bei einfcretendem Todesfall von, den
Erben zu entrichten* wareri,

5
gab es', wie schBn friiher dargetan worderi,

ganz freiwillige, nicht auf einem Geluibde 1

berunende
I

'Spenden fur

das.Heilige Land. , Auch fiir diese'Spenden ward ein AblaB verheiBen.

Die Member , auf der Lateransynode^von 1215 getrbffene Bestimmung,
daB'im Falle; einer angemessenen Spende der AblaB sich richteh soUe
nach. der Hohe der-Gabe und der frommen Gesinnuhg des Spenders,
blieb; maBgebend fur das ganze Mittelalter. Nur selten iinden sich

Reformschrift: ,,Successit altera .confusio de redemptione votorum per quosdam
aestimantes, qui'valetudiriarioVdebile's et'ebs/qui'crucem sub conditione praefixa
susceperant, stulti manu ixistitiae saeoularis et censura ecelesiastica percellebant,
fulminabant sententias et novas et indebitas aestimationes augentes amplius
extorquebant. Revolutum est hoe scandalum in capita praedicantium, qui, si

denuo crucis indulgentiam praedicarent, [non] certum est, quod proficerent, sed
certum est^ quod varias cqntumelias sustinerent.". .Dollinger, Beitrage zuri. . .

Geschichte der seeks letzteri Jahrhunderte III, ^V"ien 1882,' 183. J. Auer, Studien
zu den Kefprmschriften fur das zweite Ly;qner Konzil. Freiburg 1910, 25.

1 Mon.^Germ. "SS. XVII 604.
"

'

2
Registres de Nicolas IV. n. 4111. ,

3
Reg. ,5936. ,

*
Registres de Boniface VIII: n. 3720., /

5
Vgl. die, Kreuzbulle Johanns XXII. vom 26. Juiii333. Acta Pontificum

danica I, Kobenhavn 1904, 115f.' , .
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iiber diesen AlmosenablaB , in den
,mittelalterlichen''Kreuzzugsbiillenj

besondere, von der ublichen Formel abwelehende1

'Verordnungen.
Im Jahre 1235, lieB,Gregor IX. verkiindeny daB jene/'die.'ein Jahr

hindurch woehentlich einen 'Denar spenden, jedes Jahr 'einen AblaB
von 2 Jahren (duos annos singulis annis) gewinnen; gebe aber jeniand!

mehr, so werde der AblaB sich richten nach seiner Gabe und seiner

frqmmen Gesinnung.
1 ' Fur die Schenkung eines Viertels oder ernes

noch groBeren Teils.des.jahrlichen^Einkommens verhieB Innozenz IV.

im. Jahre 1253 den vollkommenen AblaB, wahrend denjenigen, -die

weniger spende.ten, nur ein ihrer- Gabe entsprechender ErlaB in Aussicht

gestellt wurde. 2 Etliche Jahre iriiher (1247) lhatte
1

er
!

in einem

Schreiben an den Bischof-von Worcester erklart, da'B jene,'die ganzlich

(omnino) nach ihrem .Vermogen spendenj den vollkommenen -AblaB

gewinnen, wahrend .sonst .der *ErlaB ,nach der Hohe- der i Gabe 'sich

richten werde.3 Hatte Innozenz IV. den vollkommenen' AblaB fiir

die Schenkung eines Viertels 'des jahrlichen Einkommens verheiBen,
so fprderte 1256 Alexander IV. fiir dieselbe Begiinstigung nur' ein

Zehntel des Einkommens.4 Auf Ansuchen Ludwigs IX. von Frankreich

verhieB 1267 , Klemens IV: den vollkommenen AblaB alien, die dem

Konig fiir den Kreuzzug gewisse naher angegebene Teile ihres Ein-

kommens aus Immobilien- und Mobilien^ iiberlassen.5 'Als Martin IV.

anlaBlich des Kreuzzugs, den ergegen Peter von ;

Aragoriien
j

-predigen i

lieB, bestimmte, daB vier Jahre hindurch zur Unterstiitzung des]

Konigs von Frankreich der Zehnte derjdrchlichen Einkiinfte zu
ent-j

richten sei, verhieB e;r den yblikbmmenen'^laBcjenen, die den ge-'

samten Betrag gleich im ersten Jahre bezahlen wiirden. Sein Nach-j

folger Honorius IV., der dies in einem Schreiben von 1286 erwahnt,
verhieB denselben AblaB alien, die den noch zwei Jahre zu erhebendenf
Zehnten sofort entrichten wollten.6 ;

, i

Fiir den Kreuzzug; den die Johannitef am Anfang des 14.' Jahr-

hunderts vorbereiteten, erlieB' Klemens V. am 11. August 1308 'eine

eigentiimliche AblaBbulle, die fiinf Jahre Geltung haben sollte. Wer
so viel spendet, als er wahrend eines Jahres bei personlicher Beteiligung
am Kreuzzuge brauchen wiirde, erhalt den vollen (plenam) 'AblaB

seiner Siinden; spendet er nur die Halfte, so bekommt er nur den

halbvollen (mediam) AblaB.
,
Gibt jemand mehr oder^weniger, so wird

sich der ErlaB nach seiner Gabe richten. Wer am Karfreitag 24 Denare

1 Eodenberg I 542 f.
- 2

Ripoll I 231 f.

3
Registres d'Innocent IV. n. 2959. Wie das ,,omnino (

iuxta proprias
facultates" aufzufassen sei, wird nicht gesagt; aber aus andern papstlicheri Kund-

gebuiigen kann man schliefien, daB jene vollig nach ihrem Ve'rmogen spendeten,
die so viel gaben, als sie bei der personlichen Teilnahme am Kreuzzuge gebrau'oht
hatten.

' '

4 Potthast 16569.
5 R. Sternfeld, Ludwigs des Heiligen Kreuzzug gegen Tunis 1270 und

die Politik Karls I. Von Sizilien. Berlin 1896, 325 [Historische Studien IV].
6
Registres d'Honorius IV. n. 395 399.
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opfert, ?gewinnt 24 Jaftre.AblaB ;
wer an den andern Freitagen 12 Denare;

spendet, gewinnt 12 Jahre
;
wer an den andern 1

Tagen, 6 Denare gibt,

bekommt einen AblaB von .6 Jahren. Fur -jeden Denatt soll'er ein Jahr

AblaB] haben.;, : .Gibt , jemand> alles auf? einmal, so .wird er den seiri'er

Gabe.entsprechenden ,AblaB auf eirimal .gewinnen. Der iPapst ver-

ordnete auch, ^daB^m den Kirchen zur Aufnahme des Geldes eirie

Opferkiste.,
!

.(truncus) -mit. ,drei verscMedenen Schlpssern aufgestfellt

werde.1
, Bine : ganz gleichlautende JBulle mit denselben Abstufungen"

hat Klemens V. im Jahre 1309 dem Konig von-Kastilien fur einen

Kreuzzug gegen Granada, ausgestellt.
2 ,.,.-'

, S
'

'
'

Teilnehmer am* KreuzablalJi
, ',

-
, ;'

.\ ^,
s , ,], -

i
i. ,

- >

Abgesehen von ,denuwirklichen,^^Kreuzfahrern und.jenen, die ,Geld- t

beitrage spendeten, gab es noch, yerschiedene andere .Klassen von

Personen, deneri derselbe AblaB ,wie ,'den Kreuzfahrern
,
verheifien

wurde. Past
waren zunachst die>Kolonisten. Als es im Jahre 1229

dem Konig'Jakob I. von Aragonien gelungen ,war, die Insel Mallorka,1

die, seit, 798, im Besitze^ der,.Mauren .war,, zu erobern, erteilte bald'

nachher, (1230) Gregor IX. jenen, ,
die ,sich dort <ansiedeln 'wurden,

denselben> yollkommenen;,AblaB ,, den jinan durch Teilnahme an einem

Kreuzzuge, naeh ,dem HeiHgen Lande, gewinnen konnte. In der Be-

grundung dieses Privilegiums betonte der Papst, es komme .nicht ,bloB

darauf an, fremde,,Landereien zu erobern, man, miisse sie .auch zu

bevolkern suchen. 3
,, ,

<
-. ., ,

;
i \ f i

l i M " v

, , Den Kundschaftern, die Philipp III. von Frankreich nach
Palastina senden^ w;qllte, hat Gregor

- X. im Jahre 1273 den yoll-

kommenen AblaB spenden lassenA , , n .._

Ofters.wird auch
t)in^papstlichen Schreiben

,

der EJceuzablaB den
Frauen der Kreuzfahrer zugesichert. , rSo schrieb 1238 Gregor IX,.

einer adeligen , Dame, deren Mann das Kreuz , genommen hatte, es

gezieme sich, daB ihr- mit Riicksicht auf ihr en Gemahl ein besonderer

AblaB zuteil werde ;^ er gewahredhr daher denselben AblaB,, der. yon
der allgemeinen LateransjTiode den Kreuzfahrern verheiBen wurde.5

Im Jahre 1252 beauftragte Innozenz.IV. die .englischen Bisehofe,.den
Frauen der Kreuzfahrer denselben AblaB zu erteilen,,der ihren Mannern

zugesagt worden, vorausgesetzt, daB letztere 'die Miihen der Palastina-

fahrt auch fur ihre Gemahlinneh ubernehmbn wbllen. Als Grund dieser

Begiinstigung macht der
: P'apstiden Umstand geltend, ,

daB die Frau
mit ihrem Mann aufs innigste verbunden und daher als teimehmend
an seinen Giitern zu betrachten sei.

6 In ahnlicher Weise haben Niko-

1
Eegestum Clementis 'V. n. 2989. Delaville IV 182 ff. n. 4808.

a
'Regestum 5093.

'

!
"

3
Registres de Gr^goire IX. 524. Potthast 8641.

'

4
Reg. de 'Gr6gbire X. 337. Potthast 20755:

5
Reg. de Gregoire IX. 4628.

' '
'

6
Reg. d'Innocent IV. '5980 : ,,Cum uxor pars corporis"sit viri, et per hoc

bonorum eius particeps censeatur . . . concedimus ut uxoribvis crucesignatorum . . .
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laus IV. undjKlemens V. den Frauen von Kreuzfahrern -den-.'voll-

kommenen AblaB bewilligt.
1 *

. .'
i

'

, ,

Unter Berufung auf Alexander von Hales hat; 'man<''behauptet;
:

,

dafi im 13. Jahrhundert fur die Wallfahrt ins Heilige
'

Lan'd

uberhaupt ein vollkommener AblaB gewahrt wurde j

' In der Sumine
Alexanders wird freilich gesagt, daB fiir die Pilgerfahrt nach* dem

Heiligen Lande (pro peregrinatione Terrae sanotae) ,,die 'Siinden

volligi erlassen werden" 1

(Bd. I 287). Allein zu jener Zeit wurde ;

die

Kreiizfahrt selber allgemein als ,,Pilgerfahrt" bezeich.net; die Kreuz-

fahrer wurden ,,Pilger" genannt. -Aus^ jener Stelle
1

in> der Summe
Alexanders laBt sich daher nicht folgern; daB damals schon die einfache

Wallfahrt nach Jerusalemnmit-einem vollkommenen Ablasse belohnt

wurde. Richtig ist allerdings, daB zu einer Zeit, in welcher im Auftrage
des Papstes ein Kreuzzug gepredigt' wurde, auch solche, die 'nicht gegen
die Unglaubigen kaiiipfen, sqndern bloB aus Frommigkeit'das heilige
Grab besuchen wollten, das Kreuz nahmen und wie die wirklicHen'

Kreuzfahrer, falls man ihnen die Pilgerfahrt,' den AnschluB an d'as

Passagium generale gestattete, den vollkbmmenen AblaB gewinnen
konhteri. Wollte aber jemand zu einer andern Zeit, da keiti Kreuzzug'
stattfand, eirie Pilgerfahrt nach Jerusalem unternehmen,' so'war'ihm 1

dafiir von autoritativer Seite kein vollkommener AblaB 'zugesichert.
2

Einer besonderen Teilnahme am KreuzablaB erfreuten* sich! die

Kreuzzugsprediger. In den Schreiben Innozenz' III. 'wird nbch
nicht ausdrucklich erklart, daB die Kreuzzugsprediger an dem AblaB,
den sie verkiinden, Anteil hatten. Wenn es aber in den papstlichen
Schreiben wie aiich im Kreuzzugsdekret der vierten Lateransynode
heiBt,, daB jenej die Rat und-Hilfe leisten, je nach. der geleisteten'Hilfe
und der frommen Gesinnung des Ablasses teilhaftig werden, so' bezieht

sich dies in erster iinie auf die Prediger, die ja durcn ihre werbende

Tatigkeit^ an der Vorbereitung des Kreuzzugs in hervorragender Weise

beteiligt warenl3
Spater wurde ihnen denn auch ofters derselbe AblaB

wie den Kreuzfahrern verheiBen. Diesen AblaB verliek Gregbr IX.

deii franzosischen Dominikanern, die 1238 den Auftrag erhalten hatten,

eamdem peccatorum suorum, de quibiis vere contrite' fuerint et" confesse, quam
habent dicti viri'earum, auctoritate nostra veniam per vos vel alios quo? ad
hoe ydpneos esse videritis, concedatis."

..'.

x
Beg., de Nicolas IV. 1941. Regestum Clem. V. ,4410.,, , ,

.
,

2 DaQ der yollkommene AblaB nvir wahrend der Kreuzzugszeit gewonnen
werden konnte, bezeugt in der zweiten Halfte des 13. Jahrhunderts der Domini-
kaher Humbert vonRomans , indem er in einer seiner Kreuzpredigten bemerkt:

,,Tempore crucis predicande .cataracte ,-celi{ape^j.s.unt/;in^iabiiinda^tiai-.'in^-'

dulgentiamm . . . Verum citofinitur ista pluvia et eito oessabunt is.ta dona . . .

et ideo vo illis qui non ourrunt mpdp ad istas indulgentiasjargas." ,
Humbe r ti ...

Sermones.ad diversos stattis. Hagenaw 1508, tract. II, n. 63. Maxima Bibiiotheca

Patrum XXV, Lugduni 1677,,556.,.,, :
, ,y -,

L ; ,
v

;
;
- -'->^\^

3 Deshalb erklarfc auch Honorius ,-Ilt. in semer
^ Kreuzzugsbville ,yom Jahre

1218 gegen die Albigenser, die Geistlichen sollen
^

den Kreuzzug yerkunden, ,,quod

per hoc ad eiusdem subventionem .negotii consilium
^^ auxiliumque praestando,

eiusdem esse participes indulgentiae yaleatis." Bouquet XIX, 665. , :;-;:.
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den Kreiizzug, fiir. das /lateinische Kaisertum- in-Konstantinopel zu

predigen.
1

- ; In- sseinem - in > deri Jahren . 125355 '

entstande'nen Kom-
mentar>zu den Seritenzehbuchern beinerkt Thomas^von Aquin, da6

den Kreuzpredigern bisweilen derselbe 'AblaB 'wie den Kreuzfahrern

gewahrt werde (Bd. -I 296).
* Nun hatte freiKch^InnozenzilV. in einer

Kreuzzugsbulle vom Jahrel253 den Predigem>nicht den vollkommenen

AblaB verheiJBen; er hatte vielmehr erklart, daB ihre Teilnahme -am

Ablasse.sich richten; werde nach ihrer .Arbeit und ihrer >frommen Ge-
'i ! , \

lf ' ' '!
' ' ' ' " \'

' f ' ' i" ' 1
.

* 1 1
' '

' '

sinnung.
2

, Jn einem andern .Schreibien yom, ^3,^6,1254 hatte er ihnen

ab^er den^vollkomnijen^ii (
Al)laB, verheiBen. 3

,
Bereits im, J[ahre;.1247w

'hatte. er 'aucH erklart, daB die
;I)qminikaner 5

die tei der yerkiindigung
der gegen jKaiser^lViedrich, II. erlassenen, Bannbulle MiBhandlungen
erleiden wiirden,, des

J

v.ollkommenen Ablasses .teilhaftig (
sein sollten;4

'I", 1
X

JS,' <
f "'/'<

I

., i j,V, i, I '-.",, >> ,1 J> '01 '

. ' * ^

, ^ jDen Predigern wurden pfters dieJEinsammler der Kreuzzugs-
g e 1 der- gleichgestellt.

i So .bestimmte ,
ICTrban ,1V* ,-i

dafi alien Predigern
und , KoHektor^n, die,ein Jahr Jang, fiiTi die, Kreuzzugssache arbeiten,

derseljbe AblaB wie.den Kr.euzfahrem zuteil werden solle.5 Klemens IY.

gewahrte e,benfalls den^Predigern fiir< eine einjahrige'Tatigkeit detfvoll-

kommenen,AblaB;
6

, das eine und das-andere Mai ^vurde auch eine halb-

jahrige Tatigkeit als geniigend/erachtet.'
7

Strenger^zeigte sichGregor X.
Zur Gewinnung des yollkommenenAlqlasses forderte er von denPredigern
und Kollektoren eine dreijahrige Tatigkeit ; doch .yerhieB er ihnen den
vollkommenen-AblaB fiir. den Fall,,daB sie vor AbschluB/lieser,,Tatigkeit
sterben sollten. jBei kiirzerer

s ,^irksamkeit sollte sich der AblaB nach
der< Leistung richten.? -V^egen der, beisonderen Sohwierigkeiten, die mit
der EinsammlungideSiKreuzzugszehnten in.Norwegen yerbunden,waren,
erteilte .Gregors -Nachfolger, JTohamiiXXI., den yom Erzbischof von

Prontheini'' ,ernannten ! Buralkollektoren : den , .vollen KreuzzugsablaB .

9

Pieseni AblaB t.verHeh; auch Nikolaus , III. dem
;
-Generalkollektor< des

Kreuzzugszehntenanr.Ungarn und Polen; wie, dies iibrigens schon

Gregqr^X. und ; Johann XXI. getan hatten.10 Neue Bestimmungen
weist > die Kreuzzugsbulle 'Nikolaus' IV. vom, Jahre t!291 auf.. Den

Predigern wurde fiir jede Predigt, die sie halten wurden, ein AblaB
von 100 Tagen verheiBen; zudem sollte ihnen der KreuzablaB nach
dem Mafie ihrer Arbeit (iuxta laboris vestri mensuram) zuteil werden. 11

1
Reg. de Gr6goire IX. 4206. Wiederholt 1239. Rip oil I 105.

2
Reg. d'Innocent IV. 6469." RipolM 232.

'

.

3
Ripoll I 247 249. "Sbar'alea I 716.

4
Ripoll I 172. ,-'*''

5
Registre cameral 327. Registre .ordinaire, 469 2973., Ripoll I 424.

Sbaralea II 447.
[a

6
Reg. de Clement IV. 15 500.

7
Reg. de Clement IV. 1627 1683.

8
Reg. de Gregoire IX. 497 569.

'

Ripoll I 527. Theiner, Mon. Hung. 319.
>9

Reg. $6 Jean XXI. 95. 'Po'ttha'st 21194. 'R. Stapper, Papst Jo-

hannes XXI. Mtinster
'

1898r 57 f. [Kirchengeschichtliche'^Studien IV 4].
10 > Theiner, Mon. Hung. 323.-
11 Mon. Germ. SS. XVII 605.

'

, , .
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Klemens V. dagegen verhieB den Kreuzpredigern iiir jeden Arbeitstag
einen AblaB von 1 Jahre,

1 wahrend Johann.XXII: in^ seiner ^groften

Kreuzzugsbulle vom, Jahre 1333 ihnen> fiir jede, Predigtfl Jahr.und
40 Tage verlieh. 2 Klemens VIv aber kehrte im Jahre - 1345 'wieder

zur Formel der vierten Lateransynode zuriick, indein er^erklarte, die

Kreuzprediger sollten am Ablasse teilhaben im Verhaltnis zu ihrer

Arbeit und frommen Gesinnung.
3 "

Wie die Kreuzprediger selber ani Ablasse, den sie verkiindeten,

teilhatten, so konnteri sie auch ihren ZuJiprefn mit papstlicher Be-

vollmachtigung Ablasse erteilen. Bereits im Jahre 1213,tiatte Iririo-

zenz III. die Prediger ermachtigt, fiir die Anhofung'der Eieuzpredig^
einen ,,gewisseri AblaB" (certam indulgentiam) zu spenden.

4 tJ^er die

Hohe des zu erteilenden Ablasses wird in dem papstlichen Sclireiben

nichts Naheres bestimmt. Honorius III. spricht bald 'von 10,
[ bald

von 20 Tagen; welche die' Prediger bewilligen konnen. 5
Gregor

JIX.

erklart einmal (1235), die Kreuzprediger konnen einen ,,maBigen

(moderatam) AblaB von einigen- Tagen, wie sie*es iur gut-finden",

spenden.
6 Was er aber iunter diesem ,,maBigen" AblaB verstand,

ergibt sich aus andern seiner Schreiben. 'Mehrmals spricht er von
einem AblaB von 10 oder 20 Tagen,

7 einmal auch/ von 10
',
20 oder

30 Tagen.
8 Es miissen aber damals schon die Kreuzprediger noch

ausgedehntere Vollmachten erhalten haben,* da Jakob von Vitry in

einer seiner Kreuzpredigten bemerkt, die'Pte'diger kdnnen ihren Zu-

horern 20 oder 40 Tage spenden.
9

Haufig heiBt es -in den sSchreiben

Gregors, daB die Prediger den AblaB ,,einmar woehentlieh" (semfel in

hebdomada) erteilen konnen. Falls diese Einschrankung TbeigefiigVwar,
konnte derselbe Zuhorer den AblaB 'nur einmal in der Woche^gewinnen.
Innozenz IV. iiberlaBt die 'Bestimmung'-der Hohe des

'

Ablasses * den

Kreuzpredigern, indem er sie in einem Schreiben 'vom^Jahre 5 '1246

bevollmachtigt, ,/maBige Ablasse" (indulgentias moderatasj'^zu^ge
1

wahren; 10 sonst aber spricht er gewohnlich von 20 oder 40 Tagen'^
11

einmal auch von 10, 20, 30, 40 oder 60 Tagen.
12 Unter Urban IV.

1
Beg. Clem. 2989 5093.

2 Acta Pontificum danica I 241.
3 Eubel VI 164. >

,
-

4 Potthast 4711. Migne CCXVI 827.''-
5 Rodenberg 173. Regesta Honorii III. 2978.
6
Reg. de Gregoire IX. 2586. Rodenberg I- 532.

'

7
Reg. 2728 2729. Potthast 8868 9263. Ripoll I 45. Theiner, Mon.

Hung. 129.
f

8 Rodenberg I 561.

;.-' :i..,
9 Pitra II 428.

10 Haureau, ^Quelques lettres d'Innpcent ,1V.,} in> Notices ,eib ejctraits des

manuscrits de la Bibliotheque, ;nationale:XXrV 2, 1 Paris,J87;6r 2lOv ::-'' ^
;

.
;l

;

11
Registres d'Innocent IV. 162 5556 6305. ^Eottliast 11136 13151.

12
Reg. 6469. Ripoll I 231. - =;7X u: ;

, i;
- '
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konnten^40 oder 100 .Tagejerteilt^werde'n^.ebensohunter Klemens IV: 2

I)er papstliche Legat , selber .jkonnte, I Jahr , oder auch - 1 Jahr.1

,. uhd

40 Tage verleihen.3 <Zur Terleihung seines ;Ablasses vbn.l Jahrjurid

40 Tagen,war,der Legat auch unter. Gregor*X.
r

bevollmachtigt, wahrend

die gewohnlichenJPrediger nur.jlOO<Tage spenden,konnten-.
4
>>No'chiunter

Johann XXII. ini Jahrer-1333 konnte ;den Zuhorernder Kreuzprediger

nur.ein AblaB/v.on 1QQ ,Tagen, verliehen werden.S - -

; Weitere Teimehmer ( am. Kreuzablasse waren' die Missionare.

Der/Grund hieryon findet,:sichuin einem Schreiben 1

Gregors IX. vom
Jahre 1238 -an. die Dominikaner' und Franziskaner.* Er glaube/ so

erklart.der.Bapstj.daB'es nicht weniger gojttgefallig sei, die Unglaubigen
durch die Predigt des gottlichen Wortes zum Glauben ZIL bekehren,

als die , Sarazetyen mit den, Waffen zu bekampfen. ,Deshalb,>erteile, er

den Ordensmannern, die jenseits des,.Meeres durch ihre Predigten oder

ihren frommen ^andel,an%der Bekehr-ung der,Unglaubigen und anderer

arbeiten, denselbenAblaQ wie denEj'euzfahrern. 6
DieselbeBegiinstigung

ge;wahrte 1247 Innozenz IV. den.'Laien,. die
v
im Dienste^des Minoriten-

bischofs, Lopez von Marokko mitjhm nach Afrika zogen.
7 .Selbst-

Terstandlich konnten auch die Ordensleute, die bei den KJreuzfahrern

in Palastina die Seelsorge ausiibten. des vollkommenen Ablasses teil-
, , !<0'ii^> !i

.,

' -
i L> . ' '

t J.I

haftig werden, wie, dies ubrigens, Alexander IV. in einem Schreiben

vom Jahre 1257 ausdrucklich erklart hat. 8
, ;,Schon vorher (1256) hatte

Alexander IV. in einem Schreiben an, die Dominikaner .
den yon

Gregor IX. den Missionaren bewiiligten Ablafi erneuert. 9
Ciese, Er-

neuerung wiederholten verschiedene spatere Papste, wie BonifazVIIL,
Klemens V., Johann XXII., Benedikt XII. Letzterer Papst ermach-

tigte auch aufs-neue die 'Missionare, ihren Zuhorern 40 Tage AblaB zu

penden;. den '

Glaubigen' aber, welche die Missionare "

unterstiitzten,

wurde ein AblaB
1

zugesagt, der sich,n'ach ,def, ges'p'endeten Hilfe und
der, frommen Gesinnung ,der Wohl^ater.riphten sollte. 10

Den Kreuzfahrern -wurden, beziiglich .des -\Ablasses, auch die

Inqui'sitoren, -a'ls Verteidiger des Glaubens, gleichgestellt.
11 Grund-

legend hierfiir wurdeti verschiederie von Innozenz IV; an :

die Domini-
kaner- und lYanziskaner, gerichteten Schreibjen yqm Jahre 1254. Den
Inquisitoren selber wurde wie den Kreuzzugspredigern der/yollkommene

' ' .]"(>! .
' '

'
v

i

""

>

'
'

, ! I
.

' ). ,.
'

1
Reg. ordin. d'Urbain^IV. ?131 609 610. Theiner, Mon. Hung 250.

2
Reg. de Clement IV. 15 500. -Totth-as-tiKWO. :-

!
. --

3
Reg. H46. . Potth'ast 19070' 19859:

'
'

4
Reg. de Gregoire X. 497 502. - >

'

:

5 Aeta Pontificum danica I 114. 'i '

" 6
Reg: de Gr6goire.-IX.' 4153:- Potthast 10525. Ripoll I 99. Sbara-

lea1

I>233.
' - i .'-.. !

. i ..

7 Potthast 1

. 12470. Sbaralea 1-451. -
,

8 Potthast 16805. Sbaralea II 209. .

9
Reg. d'Alexandra IV. 1032.,' Potthast 16163. Ripoll I 294.

30 Eubel VI 63.
"

.

11 L. a Paramo, De origine.etfprogressu Officii S..Ihquisitionis. 'Matriti

1598,- -104 ff. C :
. Henner, Beitra'ge zur Organisation _tind'. Kompetenz der papst-

lichen Ketzergerichte.-.Leipzig 1890, 26' ff.'

'

.'-''J v ,
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AblaB zugesagt; alien jenen, die ihnen durch'Rat und 'Tat beistehen

wiirden, verhieB der Papst
!

eirien AblaB von 3'Jahfen;
1

jenen aber r

die.gegen die Haretiker in den^Kampf ziehen wiirden, sollte der vdll-

kommene AblaB zuteil werden. i Zudem wurden die Inquisitoren
1 be-

vollmachtigt, bei ihren -Predigten den Zuhorern 20 oder 40 Tage AblaB
zu erteilen.2 Dieselben VerheiBungen sihd von Alexander -IV.' in"den
Jahren 1255 60 mehrmals wiederholt <worderi-.3

' Alexander IV. -be-

stimmte auch, daB ;den Forderern der Inquisitoren,
'

falls sie'bei Aus-

iibung ihrer Tatigkeit 'den Tod finden wiirden, der voUkommeneTAblaB
zuteil werden sollte;

4 iiberdies ermachtigte er die Inquisitoren, jenen,
die ihren Zusammenberufungen (convocationibus) beiwohnen wurden,
einen AblaB von 40 Tagen zu bewilligen.

5
Spatere Papste,

"
wie

Urban IV:, Klemens IV., Gregor X., Nikolaus IV., wiederholten nur
die Bestimmungen ihrer Vorganger.

6
'

' '

War den sogenannten Kreuzbriidern (confratres soeietatis cruce-

signatorum), die sich. verpflichteten, den Inqtiisitorein Deizusteheii urid

sie zu beschutzen,
7 'von Innozenz IV. im Jahre 1254 derselbe

l

A:blaB

wie den Kreuzfahrern bewilligt worden,
8 so darf es uns mcht wuriderii,

daB auch der zur Bekampfung der Haretiker ge'stiftete Orden' der

Miliz Christ! (militia
!

'Christi) eih ahnliches Trivilegium erhielt.

Gregor IX. gewahrte den Mitgliedern des Ordens, die mit Gefahr
ihres Lebens den katholischen Glauben und die kirchliche

'

Freiheit

verteidigen^ wiirden, wiederholt (1234 und 1235) einen vbllkommen'en

AblaB. 9 '
'

'

1 Schon vor 1254 wurde denjenigen, die bei der Verbrennung eines Haretikers
Hilfe leisteten, z..B. Holz zutrugen, ein Ablafi erteilt, wie sich dies aus der frlosse

Wilhelms von Rennes zur SutmiBEiiimunds vonPefiaforte ergibt-^ ,,Quid e
de

illis clericis, qui iuris ignafi et zeld fidei et pro indulgentia habeniia, quae
dabatur eis qui porbarent ligna' ad "cremandos haereticos'dariih'atos, portavefiint

ligna, numquid sunt irregulares ?!' Raymundus 151 f . 'Vgl. auch Lea, A-Formu-

lary of the Papal Penitentiary in, the thirteenth century. Philadelphia,1892, 60.

NT. XLII: ,,Lator presentium nobis exposuit quod cum centum.quidam heretici

cpmburendi essent et illis qui ad, ignem ligna deterrent, dafetur indulgen'tia
generalis, idem in lignorum congeriem . . . lignum quoddam proiecit." 'Er

'habe angefragt, ob er irregular 'sei.
l-Nach Goller I 1<,'20 ff. stkmmt das -von; Lea

veroffentliohte Formelbuch aus der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts.
;

2 Potthast 15283S 15284 15290^5293 15304. RipollI242. 8 bar ale a I

714 716 717. Bull. rom.oIII i584
;

ff. 590. > ,

3 Potthast 16132 17112 17435 17663 17950. Ripoll, I 292. 356 395.

Sbaralea II 98 315. Bull. rom. Ill 668 ff.

4
Ripoll I 356. Sbaralea II 98. . >

5
Ripoll I 356.

: Auf Grund dieses Privilegiums wurde- in der Folgezeit

jenen, die einem Auto -de -fe, d. h. der offentlichen Verkundigungi;uhd
! Yoll-

streckung der von einem InquisitionstribunaligefalltentUrteile, beiwohhten, ein.

AblaB von 40 Tagen verliehen. ,'-\\<
;

,

'

? H l;=
;
:v- iu;<M nr^ih'l"

6 Potthast. 18253, 19372 20720 23297; .-'-:

;
- / ; ;;

- ^ v .
;
-:.,-:-i ;

7
Vgl. iiber sie Henner 171 ff. . ,>-"> '.'!' ''.. : - 3'

"

.-.i'* BulL rom. :III. 585.) vPotth as t 15293,;; ; (1
,

^ , , / i ;
V if

? Registresde Gregqire IX,> 2335 2564. Potthast 9807:9912. RipdligB;25j
VII 11. Eine Bulle voni 22. Dezember 1228 (Potthast ) 8300), gibties.nicht.
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> / f
r

f '
f

*

Die"F6rm der Ablafiverleihuiig. /
,

__

, ,< ,
"

-,

'

;'
- %

'

*' K'il < i

4

<Bei Lder,,Behandlung,der Kreuzablasse -ist auch die Form zu be-

achten;,inswelcheridiese Ablasse erteilt- cwurden. , Man- hat die.Ansieht

geauBert, t
da6 ,die Zuwendungides Kreuzzug<sablasses regel-

mafiig an1 die priesterliche. Absolution gek-hiipft. war. Der

.Beichtvater,, den, der,Kreuzfahrer sich wahlte, ware vom Papste be-

vollmachtigt worden; jden >reumutig (Beichtendeni nicht bloB von der

Sundensehuld, sondern aucb.von 'der Sundenstrafe,loszuspreclien'.
xDas

war nun freilich im^pateren.Mittelalteri'ofters der Eall. Da6 es, aber

auch schon im 13. Jahrhundert, haufig geschah, laBt sich- nicht nach-

.weisen; vielmehr ist man^ auf >Grund der einschlagigen Quellen.be-

rechtigt, das, Gegenteil- anzunehmen. .
-

,
.

-

Was zunachst die wirklichen Kreuzfahrer betrifft, 'so ver-

lautet -nirgends, daB ihnen der vollkommene AblaB durch die Ab-

solution des ; Beichtvaters zugewendet -werden mufite.
'

Sie'brauchten

bloB reumiitig, zu beichten und' an-dem Kreuzzuge sich zu feeteiligen,

so konhten sie' ohne f weitefes des Ablasses teilhaftig werden. Weder
in den Kreuzzugsbullen 'nocli in den -Kreuzzugspredigten nooh'in

andern gleichzeitigen Quellen wird jemals gesagt, daB der ' AblaB
durch den Beichtvater erteilt- werden muB. '

,
'' >

Es wurde wohl manchmarvon Papsten r

und Bischofen oder deren

Stellvertretern
1

denjenigen, die
4

das Kfeuz'nahmen; eiii'Schreiben aus-

gestellt. Diese Schreiben darf man aber nicht, verwe.chseln mit den

spaterenBeicht-oder AblaBbriefen, die.cfem zu, wahlenden Beichtvater

die Vpllmachtrerteilten, den Inhaber des Briefes von "der Siindenschuld

und der-'Siindenstrafe loszusprechen.
1 Die alteren schriftlichen Zeug-

riisse hatten einen ganzi andern 'Zweck. Es^waren Kreuznahme-
, ,

'

s
i

i ,
i ' ^- i , i

> " ' >

.attes.te, ,die bescheinigen sollten,, daB deren Inhaber das Kreuz

genommen und daher Anrecht hatten auf die * mit der Kjceuzfahrt

verbuhdeneri Privilegien.
j Die 'Kreuzfahrer konnten im Nbtfalle die

(
t

'

,
'^ f '/^i l *

*

schriftliche Bescheinigung vorweisen. wenn man ihnen ,die ihnen",it> <O * ' O . O . t
\

J *
i

J
, ^ u f

zukommenden geiBtlichen,,oder weltlichen Priyilegien streitig machen
wollte. t ln einem>solchen, Schreiben aus dem'Jahre 1290. bezeugt ein

Kreuzprediger,
1 der " Guardian der lYanziskaner in 'Marseille, daB er

dein Notar 'Hugo de Fonte' ,,zur Vergebung seiner Siinden" (in remis-
\

f T,
.

j ; -,
' i f

', {-*
* < i

4
* t i

^ l < ;
-

,
,

>
___ _, v v , ; 1 1

sionem suorum peccatorum) das Kreuz gegeben und ihn .verpflichtet

habe, entweder personlich-am nachsten Kreuzzuge sich -zuibeteiligen
oder statt dessen einen Geldbeitrag fiir das Heilige Land zu spenden.

2

Derartige Zeugnisse sind ofters auch voii Bis'ch6fen ausgestellt worden,

Bs handelt, sioh tun das Schreiben vom 22. Dezember 1234, das bei Rip oil 1-25
.falsch. datierfc ,ist. Ygl-- Analecta Ordinis, Eatrum, Praedic,atorum -iy,. Romae
1899 l'9Qpi.494, f. ,501. M ,

'

.
, ,; t

- 1
Dies, hat schon Goller I 1, 217 Anm. 1 gegen Gottlob 299 ff. hervor-

gehoben. ,
, ,,*,.,- \ , , , ,< ,,'.,,, f

>, -

^^Mitgeteilt.^pn.^h., Kohler in Revue de 1'Orient,,latin VII (1899) 33;
wieder, abgedruckt, bei'Gottlpb, c 307.

-

, ,
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so z. B. 1247 von dem Bischof .Viyianus von.Roiiez; dem Grafen Hugo
von Rodez,

1 1275 von dem Erzbischof Walter Giffard von York einem
Geistlichen^ In andern Schreiben, die von den Papsten fiir Kreuz-
fahrer ausgestellt warden, wird bloB erklart, dafi der'Inhaber des

Schriftstiicks wahrend der Dauer der Kreuzfahrt mit seiner Familie

und alien seinen Giitern unter dem Schutze des Apostoli'schen Stiililes

stehe. Dies nur, und nichts anders, -besagen hierhergehorige Schreiben

von Innozenz ILL (1203 und 1208) ,

3 Honorius III. (1217);
4 Martin'IV.

(1281).
5

; In alien diesen papstlichen Schreiben ist von besondere'ri Vbll-

machten fiir den zu wahlenden Beichtvater keine<Rede; ebensowenig
ist darin die Rede vom KreuzablaB. Man-ist denn auch nicht be-

, rechtigt, diese Schriftstiicke den spaterenAblafibriefen beizuzahlen und

ein, iibrigens unechtes, Schreiben Gregors VIII. als ,,den altesten

AblaBzettel, den es iiberhaupt gibt", zu bezeichnen.6

Nirgend yerlautet also, daB den wirklichen Kj?euzfahrern der Ablafi

durch den Beichtvater gespendet wurde. Mufiten aber wenigstens jene,

.die,am Kreuzzuge nicht teilnahmen und nach Losung.des Geliibdes.

durch Geldspende den AblaU gewinnen konnten, sich diesen AblaB
durch den Beichtvater erteilen lassen? Etliche konnten* geneigt' sein,

idies anzunehmen, wenn sie horen, daB denjenigen, die sich^vom Kreuz-

zugsgeliibde dispensieren lieJBen, Absolutionsbriefe (litterae abs'o-

lutionis) pder AblaBbriefe (litterae indulgentiae) eingehandigt wurden.

Sind diese Briefe nicht den spateren Beicht- oder AblaBbriefen (con-

1 Gall. Christ. I. Instr. 52: ,,Frater Vivianus, episcopus Rutenensis, uni-

versis ;

praesentes
:

literas" inspecturis salutem in Domino! N'overit universitas

jvestra quod cum nobilis vir doniinus Hugo . . . anno 1247 in vigilia Epiphaniae
Domini apud Tholosam coram

s

nobis votum emisisset de assumenda cruce, in

crastino, scilicet an ipsa .Epiphania, in subsidium terrae sanctae, taliter ut ipse
in propria persona accederet, vel pro se mitteret unum militem, yel ministraret

experisas sufficierites uni/militi ad transfretrandum,' in die Epiph'aniae praedicta
, ipsetcrucem deimanibus ntstris assumpsit." . . . <

../.
2 The, register of Walter Giffard, Lord Archbishop of York 1266 79.

Durham 1904, 285 f. [Publications of the Surtees Society CIX]: .^ateat^universis
quod ari. 1275 . . . dominus Nicholaus de Cnovile ,~. . a nobis Waltero crucis

caractere pro solo devotionis affeetu meruit insigniri et de bonis suis ad'arbitrium

nostrum.viginti libras sterlingorum promisit numerandas viro ydoneo ad expensas,

quern ipsemet pro sua voluntate duxerit eligendum, ad eundum^pro ipso in Terrae

Sanctae succursum, in passagio generali; ita tamen quod in optione sua sit vel

illuc personalit0r proficisci. In cuius rei testimonium sigillum nostrum apponi
fecimus huic scripto."

! <(,,<
'.':< :.* Migne;:CCXV 170 '1341. Potthast 2017.3303. Gottlob 307.

; .
4

; Regesta Honorii III. 784.
5 The Register of William Wickwane, Lord Archbishop of

(

York
(

1279 85.

Durham 1907, 121 [Publications 'of the Surtees Society CXIV]. Martin IV. an
den Erzbischof von York, 7. Mai 1281: ,,Cum dilectum filium Radulphum de

Aldeburne, presbyterum tue dyocesis^ qui, zelo fidei ac devocionis ^accensus,

signo vivificae crucis assumpto, proposuit'in Terre sancte subsidium proficisci,

cum omnibus bonis . . .sub b. Petri protectione susceperimus 'atque'nostfa",
wird der'Erzbischof angewiesen, dariiber zu wachehV'daB der 'betreffende Priester

nicht molestiert werde. Hieraus erkennt man auch den Zweok dieser Schreiben.
6 Gottlob ; 306. Das von-Gottlob iah^fip^

aus dem Jahre 1187 ist eine spatere Falsenuiigi'

'

'Vgl'i
;FxiedricK I''441 nr-407.
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fessionalia)- gleichzu
!

achten, durch welche der BeichtVater '

ermaphtigt
wurde, den Inhaber des Schreibens 5 nach reumutiger Belchte'Vbn

Schuld11und Strafe loszusprecheri ? Nein! 'Die feetreffenden' ,,Abso-

lutionsbriefe
'"lt wurden- so genannt, well darin die stattgefunderie

Absolution' <b<Ier *Dispens'
;vom Kreuzgeliibde' bescheiiiigt wurde.2 Man

komite^'den! Absolutionsschein TbrweisenV,wenn^mah 5

i 'was
!

dainals oft

vorkam, durch Androhurig
1

J

de:r Exkommunikatidh ahgehalten wefden

solltej clas 'Kreuzgeliibde 'zu erfullen.3 ;
Jene^Scnreiben wurdeii'Weh

als ',,AblaBbriefe"
( bezeichiiet

3

4 riicht etwa'weil der Inhaber bereehtigt

wurde, 'sich eirien' Beichtivater'zu wahleir, der ih'm^enVollkoinmerien

AblaB ! erteilen konntey^sonderri- weil "(iarm ! deh voin (

Kreuzgeliibde

Dispensierten> der Kreuzabla'fi'zugesicnert' wurde, unter Voraussetzung
natiirlich^ einerTeumiitigen Beichte/'

'

'"-'*- '

,

' '

In diesem Sinne sind auch. die .papsiliclien Schreiben zu verstehen.
'

,-
I

,

' 4 lit , ,
" j r < J-i I ! <

i
t

, ,
'

I
'

I
' ' ?

welehe ofters die Legateh^ ermaclitigten, durch. sich, selber oder durch.

geeignete'^S^ellvertreter gaiizen Gyuppen voii Kreuzfahrern oder ,ein-

zelnen'Persorien, namenth'ch solcKeii, die vom Kreuzgelubde, dispensiert

worden, iin Namen des Papstes'den vollen Kreuzfahrerablafi odereinen
7 M ? '

.
x

\ \ ' * 5

{
'

i
j

*
. i

* j *
; if

;

v
' '

ihrer Geldsperide entsprechenden partiellen AblaB zu erteilen. Die in
t

* >, ->- v '( -.f,,''-1-!^-. 1 ' * * *

t

* j
*

,.

J
3

i
^

^ s -, if*'*

diesen Schreiben' erwahnte Bewilligiing (cpncessio, largitip) ist ,nicht

von einer an die* 'priesterliche A^bsQlutipn gekniipften Zuwendung ,zu

verstehen, ebenspwenig wie bei der in den- Kreuzbullen, enthalterien

Bewilliguiig an eine Zuwendung durch
'

den ^Beichtvater zu denken,ist.
Weian z. 'B. Innpzenz'IV. (1254) die, Kreuzprediger ermachtigt, den
Kreuzfahrern' zu gewahren, dafi sie sich der Ablasse und Privilegien

effreiien, die fiir die Kreuzfahrt voii der vierten Lateransynode be-

willigt. worden sind,
5 so liegt auf der < Hand, daiS hier an- eine, Zu-

wendung des Ablasses 1 durch den Beichtvater nicht zu denken ist. Es
handelt sich vielinehr in'diesem Fall um'eine im Auftrage des Papstes
durch dessen Stellvertreter abzugebende Erklarung, da6 jene; die das

Kreuz nehmen, an den fiir die Kreuzfahrt bewilligten Ablassen und

Privilegien teilhaben sollen.-

Manchmal heifit es in den papstlichen Schreiben, die Kommissare
sollen jenen, die ziim Kreuzzug etwas beisteuern, den iiblichen Kreuz-

ablaB nach MaBgabe ihrer Spende gewahren.
6 "AucVhier kann an

1 So' henrii; sie Honorius III. Oben S. .34. \

" ' '

1
' a Iri,"den Werken'deV'Giraldus vori Ca'mKrienJiridet sioh ein derartiger

Absolutionsbrief (litterae absolutoriae), den Giraldus im Jahre 1189 joder 1190
voin Kardinallegaten Johann.von Anagni fiir sioh selber und den Bischof von
Henevia '(St. Davids) erhalt'en ha'tte. Vgl. Bd. I 209.

'
'

3 Innozenz IV. erklart wiederholt, nur jene seien als dispensiert zu be-

trachten, die riachweisen' konnen", daB sie wirklich 'absolviert worderi sind. Daher
der' Nutzen der

1

Absolutionsbriefe(

.

f

41 So hennt sie- Casarius von Heistierbach'. Oben S. 33.
5 Sbaralea I 714: ,,Concedendi"crucesigiiatis, ut illis gaiideant indulgentiis

et privilegiis
J

quae crucesignatis in Terrae sanctae subsidixmi' sunt ebncessa."
*
Registres de Gregoire IX.' 4631: ;,Eandern iuxta quantitatem subsidii et

devotio'nis affe'ctum auct'oritate nostra peccatorum veniam concedatis, que in casu

, Paulus, Geachichte des Ablasses. H. 4
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eine Verkniipfung des Ablasses mit der sakramentalen-A'bsolution<nicht

ged.acht werden. , Es war eihe
t
direkt dureh den Legaten oder dessen>

Steilvertreter im, Auftrage des Papstes volkogene Erteilung^de
/

s, JAb-

lasses, ebenso wie die Kreuzprediger 4
ihren .Zuhorern^direfct' ,einen'

partiellen AblaB erteilen. konniten. ^ameirtliGh.beiider-Ablosung 'der,

Kreuzgeliibde konnten die papstlichen Komniissar^deri, KreuzablaB

erteilen. AUein schon derj^ortlaut des, Schreibe^s;^Qdurqhjsie hierzu

beyollmachtigt wurden, .zeigt, wie wenig es ^ange^lit, die,AblaBverleihuhg
mit der priesterHclien Absolution in fVerbindung^zu bringen.>,'0fters
heiBt es, die, Kommi'ssare werden .ermaclitigt/^personlich .oder.durck

geeignete Stellvertreter, vom Kreuzgeliibde zu;,absolvieren fund' den.

dispensierten Personen gegen ,Za]hlung,einer angemessenen; Geldsumme
den KreuzablaB zu erteilen.1 Manchnial'ist aber {vpn einer Erteilung
des Ablasses durch die papstlichen Kommissare gar keine Rede. Es

,

' **!,('. ' '* '
' j >' ) ><-.<*, "

I .

wird blofi erklart, daB die rechtmaBig Dispensierten,. falls 'sie.nack
ihrem Vermogen fiir dert'Ereuzzug eirien Geliibeitrag^ spenden,^ den
iiblichen .AblaB haben weriden.V Zur Gewiiinung des Ablasses\war
also nicht einmal eine besondere Bewilligung von seiten des

'

papstlichen,

Legaten bder seines Stellvertreters erfordert. Man brauchte bloB die

vom Papste vorgeschfiebenen Bedingurigen zu erfulleni um ohne

weiteres "des Ablasses teilhaftig zii >werden. Werin dennoch in den
l '

r ->
"

'
r "\ *'''?* "V

"%HJ
''

i
j.

1
:/

papstlichen Schreiben ofters von einer Gewahrung 'des" Ablasses durch

die papstlichen Kommissare die, Recle ist, so war diese , Bewilligung:
ew6hnlich nichts anders als eine, amtliclie'Zusicherurig und'Notifi1

c? **^,i> ** "
* t j^ ? *

"*

S * s
'

I

'

f *

kation, daB die vom Papste fiir die Kreuzfahrt erlassene allgemeine* 4
"

*
' < _ J J f i l *

* s f

*

AblaBbewilligung in diesem oder jenem besdnderen Falle in Kraft trete.

Aus der Praxis, daB die papstlichen Kommissare den allgemein

ausgeschriebenen, AblaB im Auftrage -des Papstes ;.einzelneri I^ersonen

erteilten oder zusicherten, mag sich ,wohl im Laufe der,,Zeit .der

Gebrauch entwickelt haben, den KreuzablaB, tgleich>dem AblaB-in
der Sterbestunde, durch den Beichtvater erteilen zu.lassen ;und s6

die Absolution der Siindenstrafe mit der Absolution der
s ,3findensbhuld

zu verkniipfen. Aus .dem 13. Jahrhundert, das so.reich ist .an papst-
lichen Schreiben, die auf den KreuzablaB

t Bezug haben, hat ,sich bis

jetzt bloB ein Fall nachweiseri lassen, in dem- erklart wird, 1
daB der

KreuzablaB durch den Beichtvater zu erteilen sei. 'Unterm 28. Juni

1295 ermachtigte Bonifaz VIII. den Bischof yon Carcassonne, der

eine Geldsumme fiir den Kreuzzug spenden wollte, sich ;einen- Beicht-

consimili transeuntibus in Terre sancte subsidium vel ei subvenientibus concedi
ab Ecclesia consuevit." , ,

1
Beg. ,d'Innocent IV. 6419: ,,A voto crucis auctoritate- nostra eosdena.

absolvens, et ooncedens eis illam suorum veniam peccatorum que dari talibus

consuevit iuxta formam concilii generalis." Vgl. n. 3523 4269; 6910. t ,Dieselbe

Forniel kommt aueli in Sctireiben anderer,Papste haufig vor. Beg, de Gre'goire IX.
4206 4219 4635 5967. Reg. d'Alexandra IV. 428. Reg.:d'Honorius IV. 117. ,

2
Reg. de Gr6goire IX. 4507: ,,Illam indulgentiam habituri que laboranti-

bus in Terre sancte subsidium in generali concilio est concessa." Vgl. n. 3395 3945 ^
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vater zu >wahlenj der ihm j den - KreuzfahrerablaB spenden Ronnte. 1

Ziyei andere Falle sind verzeichnet in dem umfangreichen Register
Klemens'- V.

J Am 13. Juni 1306 gewahrte ,dieser Papst dem Tempter,
Humbert Blanche' und 'einem Burger von Marseille, Pierre de Lengres,

die^beide am Kreuzzuge sicn lbeeiligen wollteri, N vollkpmmenen AblaB

alle'r Suiiden, die sie 'binnen einem Moriate reuniutig beichten wurden.2

Dieser-AblaB wurde also unmittelbar vom Papste verliehen; daniit
:
er

in Kraft trete/muBten die beiden Manner innerhalb eines Monats eine

gultige Beichte ablegen. An demselberi Tage wur'de ,aber fiir die beiden

Kreuzfahrer noch. ein anderes Privilegium ausgestellt: es w
;
urde ihnen

gestattet, sich einen Beichtvater zu, wanlen^def befugt wurde, jenen,
die ih

(
ihrer Kompagnie sein Burden, einen vollkommenen AblaU zu

spe'riden.
3 'Einen zweifachen AblaB erhielt auch im Jahre 1312 der

*-
', , { ,

'
1 1

"
' > -

' <
'

Prinz PHilipp von Tarent,;der einen Kreuzzug gegen t
die schismatischen

Griechen unternelimen wpllte. Zunaclist .wurcie ihm'am 2.
(

Mai be-

willigt, da6' ihn sein- 'Beichtvater, wenn'er auf dem Meer .in GefahrO *
f x f

*- 1 j 5^ )
' r> iJ- ' ? j f

*
. i

konimen oder" gegen den Feind iiis Feld^riicken wiirde, nach reu-
I-/-1

'

y ',

'
i I- * 5

' '' ' >"t' ", "';
'

'"''til.'
" '/* I

"
'

miitiffer Beichte
~

Von
J

Strafe unB. Schuld lossprechen konne. 4
.Fiinf

\ i * ' t , f
\ j

i y
"* "

;

*
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r
i i

J ? l '''f J s / ; i-
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Tage 'spater erteilte noch der Papst ihm und seinen Begleitern direkt
1 ^

l

t^ r' a i* !'<>
t
^ , ? > p J r

! ^
'

J (

!)5(
^
O > *

j ^ -^
i

den1

iiblichen KreuzzugsabraB.
5

per erstere
;

AblaB war
t einigermaBen

einer jeher Ablasse fiir die Sterbestunde, ,
die bald, nachher' unter

Johann 'XXII. 'so haufig efteil| werden soillten. ,Im Jahre 1318 hat'

Johann XXII. "einem spaiiischen Herzog, der in Kreuzzugsangelegen-
i ,t , I t '. JJ,*! \?l

' !- ' " ' ' ' > '" '!!,!<< ''i4 V "< .,
'

,i s
"

t
'

i
O

<

heite'n'eme' Reise nach'Palastiha' unternehmen wollte, bewilligt, daB
der Beichtvater,

'

den' erVahlen' ^viircle,' ilim und seinen Begleitern
wahrend (ler rReise den KreuzfahrerablaB ^erteilen kpnne.

6

,'i t

"

r/~!,r(;"
v '

'",,'">' --,-s- ,-"?- -71-;-
-/-' .,;------/- -!;...-.-,--,

So bereitetej sich langsam die
s
Praxis, vor, den KreuzablaB.durch

den Beichtvater erteilen zu lassen.

1
Beg. de Boniface -VIII.' 200: ,,Datur ei licentia eligendi confessorem, et

ipsi confessori indulgetur, ut dicto episcopo . . . indulgentiam transfretantibus
in Terrain sanctarri concessam elargiri possit."

' 2
Regesiium Clementis'V: 1035: ,,Plenam vestrorum, de quibus inframensem

a data presentium oomputandum ore. confessi et corde contriti fueritis, veniam

pecqatprum apostolica (

auetoritate concedimus." ,

3
,Ebd. ^1036: ,,Ut aliquem,discretum;presb^terum possitis vobis iif .con-

fessorem eligere, qui*aiactoritate'nbstra eis, qiii in vestra fuerint comitiva, plenam
suorum ''de quibus corde 1 contritV et ore confessi veraciter fuerint, peccatorum
veniam yaleat.indulgere." ,

^ '
' > > >

* "
'' '

,
,

*
Ebd'., t

7895{ ,,Eumpvere contriturn et confessum a pena et , culpai eius
confessor absolvefe valeat."

5 Ebd. 7893 : ,,Ipsi et transfretantibus cum eo . . . dat earn indulgentiam,
quam obtinent trarisfretrantes in subsidiunvTerrae sanctae." Vgl. writer' Nr. 403

f
L

einen^ andern-'Fall von 'direkter Verleihung;des Kreuzablasses durch den Papsk
Im Jahre 1309 hatte

r

fder Bischof von Lerida sich bereit erklart, einige" Solda'ten
fiir' den; Kreuzzug <gegen die Mauren -in Granada auszxiru'sten. ' Klemeris V.
antwortete ihm : i,,Concedimus, ut statim, cum dicti equites ef pedites in dicti

negotiiiprosecutione
f

fuerint,'indulgentie per nos 'proficiscentibus ad partes dicti

regni'i V . concesse (vgl. n:'-3989), quantum ad persoham tuani' suuni sortiantur
effectum.'^ '-

'

6
Lettres communes de Jean XXII. 8499.

4*
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Der AblaB in den Kreuzzugspredigten des 13. Jahrhunderts.

Es soil nun noch auf Grund einiger Kreuzzugspredigten gezeigt

werden, wie im 13. Jahrhundert der AblaB dem Volke erklart und
' !

,f \
jl

1 f
^

-. i

angepriesen worden 1st. Den Kreuzzugspredigten, d. h. solchen

Predigten, die den Zweck hatten, die
, Glaubigen zur personlichen

Teilnahme am Kreuzzug oder zu Geldspenden fiir die Kreuzzugssache
aufzufordern, darf man unbedenklich die Anleitungen beizahlen, in

denen dargelegt wurde, wie das Kreuz dem Volke ,zu predigen sei;

enthalten sie doch die Gedanken, die sicher den Inhalt mancher

Kreuzpredigten gebildet haben werden.

Eine solche Anleitung verfaBte in den ersten Jahrzehnten des

13. Jahrhunderts ein nicht naher bekannter Autor fiir die
'

t
Kreuz -

prediger in England.
1 t)ber den AblaB spricht sich der Verfasser

folgenderweise aus: Wer kampft und d.er, Todesgefahr sich aussetzt,

soil nicht belastet werden, vielmehr mufi man ihm. die Last abnehmen.

Es gebiihrt sich denn auch, daB die Kifche jene, die fur sie kampfen,
entlaste und selber ihre Biirde iibernehme. Mit Recht erlafit daher

der Papst den Kreuzfahrern die Strafe der Siinden (poeham pecca
:

iorum) und verpflichtet fiir sie die allgemeine Kirche. So
v
konnen ,sie

gereinigt werden diirch die eigene Reue, Beichte und Arbeit, sowie

durch die Gebete und Almosen, die fiir sie geschehen in der ganzen
Christenheit.2 Den Fall gesetzt, es warejemand mit mehreren Steinen

beladen; nimmt ihm einer einen Stein ab, ein zweiter.einen andern

Stein, ein dritter wieder einen und so fort, so wird er der ganzen. Las(

t

entledigt. Auf ahnliche Weise wird der Kreuzfahrer durch. den Papst
und die allgemeine Kirche von der Strafe der Siinden (a poena

peecatorum) entledigt ;
denn was der Papst auf Erden lost, wird auch

im Himmel gelost sein.-

Der vom Papste den Kreuzfahrern erteilte AblaB wird also bloB

als ein ErlaB der Siindenstrafen hingestellt. Wohl spricht der Ver-

fasser in seinen weiteren ErSrterungen auch von einer Verzeiliung
der Siinden; man beachte aber wohl, in welchem Zusammenhang er

dies tut. Ein jeder Glaubige, bemerkt er, begehrt von Gott die Ver-

zeihung der Siinden und den ewigen Frieden. Nun aber sieh, so lafit

er den Kreuzprediger seine Zuhorer anreden, der.Herr bietet dir an,

was du von ihm begehrst, wenn nur Reue und Beichte voran-

gehen (dummodo contritio et confessio praeveniant). So manche un-

bufifertige Sunder und falsche Christen reiBt der Teufel mit sich

;.
;

...
l Ordiuaoio de predicatione sanote crucis in Anglia laicis facienda, bei

B. Rohricht, Quinti belli sacri scriptores minores. Genevae 1879, 1 ff. [Publi-
cations de la societe de !'Orient latin, Serie historique, , Tome II].

.

2
,,Merito ergo debet Ecclesia exonerare suum pugilem,.,qui pro ipsa

pugnat, et sustinere pondus ipsius, et ideo crucesignatis" iuste remittit Dominus
papa penam peccatorum et pbligat universalem Ecclesiam pro ipsis, qui mundari

possunt per propriam eorum contricionem, devocionem, confessionem, laborem,

per orationes et eleemosynas, que fiuht ab universis christianis pro peregriiiis
Terre sancte." S. 9. ; ; i! -j; /;: : / , :, si

'
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hinunterin den Abgrund der Holle. Du aber, bereue wahrhaft deine

Siinden und empfange das; Kreuz, ' so wirst du 1

Christo angehoren;
und er, wird in dir wie in seinem Tempel Wohnimg^nehmeti. 1

Also,

ernste Abkehr von der Siinde, das ist die Bedingung, die der Kreuz-

fahrer zu erfiillen hat, .wenn er der Gnade Gottes teilhaftig werden will.

Zu den vorriehmsten Kreuzzugspredigern, die in'clen ersten Jahr-

zehnteri des 13. Jahrhunderts gewirkt haben, gehort unstreitig Jakob
von Vitry, der selber als Bischof von'Akkon ain fiinften Kreuzzuge
teilnahm.2 Dieser hervorragende Mann hat mehrere Predigtsammlungen
hinterlassen, die andern Predigern als Hilfsmittel dienen sollten. In
seiner ungedrucktgebliebenen Sammlung von Standespredigten

3
finden

sich auch zwei Reden, die an die Rreuzfahrer gerichtet sind; in zwei

weiteren Vortragen, die sich an Pilger im allgemeinen wenden, wird

die .Kreuzfahrt hur im Voriibergehen erwahnt. Von der ersten KJreuz-

predigt -hat E^ardinal Pitra bloB einen kurzert Auszug, die zweite da-

gegen ganz veroffentlicht. 4

' In dem ersten Vortrag stellt der Prediger den Glaubigen dar^, was
GroBes Gott den BLreuzfahrern anbiete, namlich die Naehlassung aller

Siinden, undzwar von Strafe und Scnuld,5 und dazu noch das ewige
Leben. Wie aber die Naehlassung aller Siinden den Teilnehmern am
Kreuzzuge zuteil werde; wird naher erklart in der zweiten Predigt.
Die Kreuzfahrer, die nach reumiitiger Beichte (vere contriti et

confessi) im Dienste Christi sterben, gelten als .wahre Martyrer; sie

sind befreit von alien Siinden, von den lafilichen wie von den Tod-

siinden; zudem sind sie befreit von aller BuBe, die ihnen auferlegt

worden, von alien Siindenstrafen in dieser Welt und von der Fegfeuer-
strafe im Jenseits; vor der Hollenpein bewahrt, werden sie im Himmel
mit Herrlichkeit gekront werden. Sie konnen aber nicht nur fiir sich

selber die Naehlassung der Siinden und eine ewige Belohriung erwerben;
die Kreuzfahrt wird auch ihren Frauen, Kindern und Elternzum Nutzeri

gereichen, falls sie dieselbe fiir diese unternehmen. Ja, auch den heim-

gegangenen Arigehorigen konnen sie damit helfen. Den Verstorbenen

21 f
, , ,

.

-

a
Vgl. F. L. Matzner, De lacobi Vitriacensis crucis praedicatoris vita

et rebus gestis. Monasterii 1863. Ph. Funk, Jakob von 'Vitry, Leben und
Werke. Leipzig 4909 [Beitrage zur KulturgeschicHte des Mittelalters und der

Renaissance III].
3 Diese Standespredigten, S.ermones vulgares genannt, sind^nach 1226

entstanden, da einmal darin der Tod des hi. Franziskus erwahnt wird. Vgl.
J. Greven/Die 'Exempla 'aus den Sermones feriales et communes 'des Jakob
von Vitry. Heidelberg 1914, S. VII [Sammlung mittelalterlicher Texte IX].
Die Kreuzpredigten sind 1229 niedergesohrieben worden, da der .Verfasser in

der ersten bemerkt, Jerusalem (1187 von Saladin eingenommen) befinde sioh

schon 42 Jahre in den Handen der Unglaubigen. Vgl. B. Rohricht in Publi-

cations de la societe de 1'Orient latin. Serie histor. II S. VIII.
4 Pitra II 421 ff. Eine Analyse der vier Predigten bietet aus einer Pariser

Handschrift R. Rohricht in Zeitschrift fiir 'Kirchengeschiehte VI (1884) 562 ff.

5
,,Tanta et talia offert yobis Deus, quod sponte'currere debetis, remissionem

scilicet cunetorum peccatorum, quantum ad poenam et culpam, et insuper vitam
aeternam." Pitra 422.
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kann man helfen durch Almosen und andere gute Werke: Gibties nun
aber ein groBeres Almosen als sich,selber Gott aufopfern, Familie und
Heimat v,erlassen,,.allerhand Gefahren sich aiussetzeri und^sein <Leben

fur Christus dahingeben?! i

-..

'

"
'

'. r

Bei diesen mannigfachen VerheiBungen > hat Jakob =von Vitry
selbstverstandlich nicht bloB. die, Wirkung des kirchlichen : Ablasses

im Auge, mag er auch unmittelbar nach den erwahhten Ausfiihrungen
bemerken: ,,Das 1st der vollkommene AblaB,-den der !Papst kraft der

itim von Gott verliehenen Schliisselgewalt euch gewahrt." >Die den
Verstorbenen geleistete Hilfe wird nicht von dem AblaB; sondern aus-

driicklich von der beschwerlichen Kreuzfahrt als einem guten Werke

abgeleitet. So ist auch die verheifiene himmlische Krone als eine

Belohnung dieses guten Werkes zu betrachten: Wie leicht, ruft.der

Prediger aus, konnen d,och die .Kreuzfahrer die ewige 'Herrlichkeit

verdienen! Gott bietet ihnen das Himmekeich fast umsonst an .(quasi

pro nihilo). Ihre Miihen sind bald voriiber, der Lohn aber wird ewig
dauern. Was dann die Nachlassung der Siindenschuld und die Be-

wahrung vor der Hollenstrafe anlangt, so haben sie als eine Folge
der reumiitigen Beichte zu gelten. Auf die reumiitige Beichte

als die notwendige Vorbedingung zur Gewinnung des Ablasses kommt
der Prediger wiederholt zuriick. Jene werden gerettet, erklart er, die

mit reumiitigem Herzen (corde contrite) das Kreuz nehmen. Durch
den Kreuzzug bietet Gott manchen Gelegenheit, ihr Heil zu-wirken,
die sonst me daran gedacht hatten, ihren Siinden zu entsagen. Damit
sie den hohen Lohn ihrer Arbeit nicht .embiiBen, eilen sie nun zur

Beichte und bemiihen sich nachher^ die Siinden zu meiden; um des

.groBen Vorteils nicht verlustig zu gehen.
1 Wer des Ablasses teilhaftig

geworden und ihn bewahrt (obtenta indulgentia et servata). d. h. nicht

wieder in SiindeiT zuriickfallt, und in diesem Zustande stirbt, wird von
Mund auf in den Himmel .fahren. . i .

.=
:

Jakob von Vitry laBt also keinen Zweifel dariiber bestehen/daB
zur Gewinnung des Ablasses reumiitige Beichte und Abkehr von der

Siinde erfordert seien. So konnte er, indem er die in der Beichte er-

langte Nachlassung der Siindenschuld und die durch den' AblaB ge-
wahrte Nachlassung der Siindenstrafe .miteinander y^reinigte, sehr wphl

sagen, daB dem Kreuzfahrer alle Siinden, und zwar sowohl/der Schuld

als der Strafe nach, erlassen werden.
_

. .

Der Franziskaner Guibert von Tournay (f 1270), der ebenfalls,

wie Jakob von Vitry, eine Sammlung von IStandespredigten hinterlieB,

hat die Kreuzzugspredigten seines Vorgangers zum Teil wortlich aus-

geschrieben; etwas Neues :

bringt er nicht, be'sonders nicht iiber den
1

' x
,,Postquam eruce signati sunt, ne tantum fructum laboris sui amittant,

ad confessionem" cvirrunt et de caetero a peccatis abstinere student, ne tantum
bonum perdant." Pi tra 429.

.

"

2 Gilbertus Tornacensis, Sermones ad omnes status. Lugduni 1511,

132 ff.
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"- * > GrdBere Beachtung-verdient Eud'es von Chateauroux* der 1245

von Innozenz lyi zu-Lyon-den Auftrag erhielt, dem Kohig yon' Frank;

reiclv'Ludwig IX., berder'Vorbereitung des'geplanten'KJreiizzuges'be
1

hilfiich-zu sein.1 In seinen bei dieser Gelegenheit gehaltenen Predigten
2

erklart er, daB der Kreuzfahrer, 'der die erforderteri Bedingungeri erfullt-;

von aller Sunde'frerwird^fit liber et immunis ab omnipeccato). Dabel

unterlaBt er abef nicht,.' hervorz'uheben,
1 da!B 'die hotwendige

"

Vor^

bedingung wahre Reue und'Abkehr5 von der Siinde sei: ;,Geliebteste;

wollet ihr in heilsamer Weise (salubriter) das'Kreuz nehmen,' so Jbe-

reuet eure Siinden und .meidet sie, b'ezahlet eure ScHulden und 'gebet

das ungerechte Gut .zuriick/'falls ihr'-solches im Besitze''nabet."' f<iEs
nehmen nicht in richtiger' Weise das^Kreuz jene;'die fre'mde's Giit sicK

a-neignen und nicht bezahlen, was !

sie'schiildig sind. -. Besseflst es'fiir

den Menschen, arm dem armen Heilande nachzufolgen, als in'ReibWium

dem Teufel zu folgen und'mit dem angehommenen KJreuze' in die Holle

gestoBen zu werden/
,

- tf "'

i j

' ' ' *v
j'V "^

" ""

3

'
' ""

'^
" " - - ~ --,... '' '

}

Nach diesem Kreuzprediger geniigte es also nicht, bloB auBerlich
I

l ijt- r ' OjOj^ !, ,
' ' .

' !> ,t i

den Rreuzzu'g mitzumaclien : dem Sunder, der vom Bosen nicht lassen

will, wird trotz des Kreuzes, daser,auf der Schulter tragt, die ewigeVer;
dammnis angedr.oht. 'tyie Jakob' yon Vitry, so lehrt auch Eudes yon
ChateaurouxV daB

v

die Kreuzfahrer. die'in rechter Gesinnung das Kreuz
'

-
'

. , .

, p / ' \ j ( , O i
,

nehinen, nicht bloB^ die Nachlassung der Siinden erlangen, sondern
^tuch den Ilimmel verdienen und den^Seelen.im I]egfeuerslLinderung
verschaffen.3 Bei diesen zwei letzteren VerheiBungen hat er aber,'

.
'

5 i -f i* ^Jf^ t
( r

j*"^
1 1>il **

*
' j'f*' .

"
< >

wie aus seinen Worten klar hervorgeht, nicht die Wirkung des Ab-

lasses, sondefri die Wirksanikeit der Kreuzfahrt als eines
J

guten Werkes
. ,

E
. ','. ^ ' >

< 1 '
'

, ,

' &s
i

*

im Auge. -
,,--/''', i

i Amjausfiihrlichsten handelt .vom KreuzzugsablaB Humbert von
Romans, von ,1254^63 Generaldes Dominikanerordens (f 1277)$. Er

beschaftigt sich mit der Kreuzpredigt in mehreren seiner Schriften.'

In einem groBen, zur Belehrung der Prediger verfaBten Werke (de
<eruditione praedicatorum) gibt "er zahbeiche Entwiirfe fiir Standes-

und Gelegenheitspredigten, darunter auch einige fiir .Kreuzpredigten,
die indessen nichts

,
Bemerkenswertes enthalten.4 Sodann spricht er

1
Vgl. . Berger, Saint Louis et Innocent IV. Paris 1893; 174 ff. t)ber

-Eudes, der 1273 als Kardinalbischof' von Frascati^gestorben ist/bringt Haureau
eine gute Notiz in Noti'ces et extraits des manuscrits de la Bibliotheque'tiiationale
XXIV 2, Paris 1876, 204 ff. '

"
-

- 2
Ausziige bei Pitra i

II.328 ff.
3 Quando videt homo quod pro tarn minimo tot et tanta debita dimittuntur

-et in tarn minimum laborem, scilicet in laborem huius peregrinationis commutantur,
>quando videt quod 'quasi alter 'latro pendens in cruce absolvitur in momento . . .

laetitia debet vei inesse- :V. quod etiam caros siios qui sunt in purgatorio i'uvare

potest, si crucem et hanc peregrinationem assumpserit pro eis, et quod per crucem

>acquiriti
!

sibi vitanif aeternam." Pitra 333.
a

'' -
'

4 Das ganze Werk, das aus zwei Biichern besteht, ist abgedruckt in Maxima.
Bibliotheca veterum Patrum XXV, Lugduni 1677, 424 ff. Das zweite Buch mit
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yon; der
; Kreuzpredigt in einer DenJkschrift, die : er:tl273 im Auftrage

GregprsnX. zur Vorbereitang.aufdas fur 1274 nach Lyon zusammen,- -

berufene ailgemeine KonzitverfaBt, hat. 1
,. In beiden Schriften ver,weist

er ajuf ein von ihm veroffentlichtes, Biichlein, das ausschliefilich, vbri

der Kreuzpredigt handle. Dies Buchlein, das zwiscfoen 1266 und 1268

verfaBt und bereits in der zweiten Halfte des 15, Jahrhunderts .gedruckt

wprjden ist,
2 zerfallt in 46 Kapitel, von denen die meisten nichts anders

als iziemlich ausfiihrliche PredigtskizzeiLsind.
3 ,Bemerkenswert isfres,

daB am Schlusse der Kapitel sehr oft das Wort ,,,Cantus" .(Gesang)
steht.

|

Es war dies ein.Fingerzeig fur den Kreuzprediger, daB er.am
Schlusse seines Vortrages die Zuhorer auffordern solle,

: ein Lied ari-

zustimmen. Demnach waren die damaligen Kreuzpredigten ofters von

Gesang begleitet, was ihren Eindruck auf die zusammengestromte
Volksmenge nur verstarken konnte.

. Bei der Besprechung ,der mannigfachen Beweggriinde;, die zur

Annahme des Kreuzes einladen, wird naturgemaB den geistlichen

Schatzen, die den Kreuzfahrern angeboten werden, eine wichtige
Stelle eingeraumt. Schon im zweiten Kapitel lafit Humbert den

Prediger seinen Zuhorern erklar
(

en : Im Namen des dreieinigen Gottes

verheifie ich alien, die den heiligen Krieg mitmachen, wenn sie darin

nachreumiitiger Beichte sterben sollten (si cbrde digne contrito

et confesso in eo mortui fuerint), jenes Himmelreich, das uns der Herr

durch das Kreuz erworben hat. Im dritten Kapitel wird ausgefiihrt,

dafi man dem Heiligen Lande nicht nur durch personliche Beteiligung
am Kreuzzuge, sondern auch durch Geldspenden zu Hilfe kommen
konne. Kann aber jemand weder das eine noch das andere tun, so

soil er wenigstens beten, um des Ablasses teilhaftig zu werden. Habe
doch die Lateransynode (1215) erklart, daB alle, welche die Kreuzzugs-
sache fordern, nach-denvMafie der geleisteteniHiife am;Abla6^teilhaben

werden. Im sechsten Kapitel wird idargetari; warum denl Kreuzfahrer

den Predigtskizzen ist auchJseparat erschienen := Sermones :ad ' diyersos status;

Hagenaw 1508. Die Predigten an die Kreuzfahrer finden sich in lib. JI, tract.-I,

nr. 90; tract. II, nr.^63 65. Max. Bibl. 501 556.
; / : J ; ,,.. TU V !>r;

1 Humberts Denkschrift, deren erster Teil vom Kfeuzzug; haridelt, der auf

dem Korizil beschlossen werden: sollte, ist vollstandig abgedruckt bei E. Brown,
Fasciculus rerum expetendarum et fugiendarum II, Londini 1690, 185 228.

Ausziige mit fremden Zusatzen findet man bei Martene, Collectio VII 174 ff.

und Mansi XXIV 109 ff. ^Vgl. B. Birckmannv Die-vermeintliche und die

wirkliche Refprmschrift des Dominikanergenerals Humbert -de Romanis. Berlin

1916 [Abhandlungen zur mittleren. und neueren Geschichte LXII]. , . . -:^.;

2 Traotatus solemnis fratris humberti quondam IWjagistri generalis ordinis

predicatorum, de predicatione Sancte crucis. ;Qhnei Ort uhd Jahr. 50 Blatt 4.
Besproohen von ;A. Lecoy de la Marche, La ipredication;

. de , la croisade au
XIII6 i sieole, in Revue des questions historiques XLVIII (1890) ; 128: Vgl.
auch Michael II 106 ff. Ein .Exemplar ides eeltenenilnkunabeldruckes ver^ahrfc

die Miinchener Hof- und Staats.bibliothek. BLumberts Traktat findet; sich; auoh
in vier Handschriften derselben Bibliothek: Cod.;lat;449 i; 3780 18383; 26810,

3 In der Munchener Handschrift 449 lautet denn auch der Titel : Tractatus
domini humberti ... per modum sermonum de concernentibus predicationem
crucis. .

.

:-'-

'

... .;' '.-. :'.]-.-: ;-,;
-

... .-. .- ^^\- i
i.
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die , rechte, Schulter gehef1;et.<werde. Etliche, so*iiihrt

Humbert, aus, nehmen wohl ,das. Kreuz, sie entsagen aber nichtihrem

Siindenleben durch wahre-BuBejidiese gleichen dem linken Schacher,

der mit dem , Heilande gekreuzigt ,worden 1st. ,Andere: dagegeh be-

gniigen sich nicht, das Kreuz _sich anheften zu la'ssen^sie bereuen auch

wahrhaft ihre Sunden und<wenden sich'davon ab; diese gleichen dem
reehten , Schacher, der seine, Siinderi bereute fund deshalb noch ,am

selben jTage, mit dem Herrndns.Paradies eingehen durfte.; So wie der

rechte Schacher sollen die guten Kreuzfahrer sein; deshalb tragen sie

das Kreuz, auf der rechten Seite, die in der <H1. Schrift.als. die gute

be^eichnet wird. Damit soil angedeutet'werden; da6 man das Kreuz

in guter, bufifertiger Gesinnung tragen solle. -<
'

Im achten Kapitel wird erklart, daB das KJreuz durch die Ver-

treter 'der Kirche iibergeben wird, well die Kirche es ist, die den Kreuz-

fahrern den AblaB aller Sunden erteilt. Was wirkt aber dieser AblaB ?

Wie die Martyrer kraft des'Blutes, das sie fiir Christus vergbssen haben,

gahzlich gereinigt wurden (omniiib dealbati), so werdeh "durch diesen

reichlichen'AblaB die guten Kfeuzfahref von alien Sunden ganzlich
befreit, sowohl auf Erden

'

als im Himmiel, d. h. sowohl vor dem
Richterstiihle der Kirche als Vor dem Richterstuhle Gottes, und dies

kraft jerier Vollmaclit, die Gott dem Apostel. Petrus verlieheh, *daB

alles, was er auf Erden Ipsen werde/auch im Himmel gelost sein werde.

Wer also der zukiinftigen Pein^er Holle bder des Fegfeuers zu ent-

gehen wiinscht, wer aus 'dem Urirat.der Sunden ziir Tauffeinheit zuriick-

kehren und gleich den heiligen /Martyrern ohne Behinderung zum
Himmel auffliegen will, der kbmme und nehme "dies selige Kreuz.

Man beachte,- daB Humbert dem vollkommenen AblaB, eine

ganzliche Eeinigung der Seele zuschreibt. Die ganzliche Reinigung
fand man eben darin, daB mit der Siindenschuld, yon der die Glaubigen
in der/ reumiitigen Bpichte Nachlassung erhielten, durch den -yoll-

kommenen AblaB auch alle Siindenstrafen getilgt wurden. Deshalb
wird hier, wie in manchen andern mittelalterlichen Quellen, erklart,

daB man durch deri vollkommenen AblaB in den Stand der Tauf-
reinheit zuriickversetzt werde. In der Taufe wird eben, wie durch
den Martyrertod, nebst, der Siindenschuld auch alle Siindenstrafe

erlassen. Wer daher in diesem Zustande stirbt, der wird, da ihn kein

Hindernis zuriickhalt, ohne die Holle oder das JFegfeuer zu befiirchten

zu haben, von Mund auf in
;
den Himmel fahren.1

? Die Kirohe verleiht den Kreuzfahrern ,,mdulgentiam.omnium peccatorum,
ut sicut martires virtute.,,sanguinis'effusi pro Christo fuerunt omnino dealbati,
sic virtute huius abxmdantis indulgentie non solum morientes, sed e.tiam viventes

bonisperegrini a peccatis omnibus . . . omnino sint absoluti, tarn in terra quam
in celo ex ilia auctoritate quam Deus Petro contulit . . . Qui ergo voluerit cruoiatus
futures inferni vel purgatorii evadere, et qui voluerit post sordes peccatorum ad
mundiciam baptismalem redire et cum sanctis martiribus adillam beatam patriam
evolare, veniat et accipiat beatissimam crucem istam."
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: Dies wird von Humbert, nock welter 'ausgefuhrtf in einigen aiiderh

Kapiteln,
1 zunachstim siebzehnten, worin ef die ;

y,Griaden der Kirche"

aufzahlt, die den Rreuzfahrern zuteil werden.; Als erste Griade lierint

er ,,den vollkommenen Ablafi aller Siinden, w'odurck die Menschen
nicht nur von den Strafen' der H6lle, sondern auch des

Fegfeuers befreit werden". 2 Die zweite Gnade besteht in dem
ErlaB der auferlegten BuBen.3 Da namlich die BuBen hienieden auf-

erlegt werden zur Abtragung der zeitlichen Strafe ; die nach^Tilgurig
der.Siindenschuld noch zuriickbleibt, so ist klar, daB mit'dem ErlaB

der^Sundenstrafe (worin die erste Griade besteht) zugleich auch eiii

ErlaB der zur Abtragung dieser Strafe '

auferlegten BuBe stattfihdet1

.

Doch soil man die BuBiibungen nicht ganz unterlassen, da man nicht

bestimmt,wisse, ob man den AblaB wirklich gewonnen habe.4

. Befremdend ist es, daB der Verfasser .behauptet, durch den voll-

kommenen AblaB werden die Menschen nicht nur von den Strafen

der .Holle, sondern auch des Fegfeuers jbefrejt.
5 Bezieht sich .doch

hach kirchlicher Lehre der AblaB nur, auf die zeitliche-oder Fegfeuer-
strafe und nicht auf die ewige Hollenstrafe. Die Lehre der Kirche,
daB der AblaB sich nur auf, die zeitliche. Strafe bezieht, wird yon
lEumbert selber an,einer andern Stelle seiner Schrift ganz genau
dargelegt. Nach katholischer. Lehre, schreibt er im 25.,Kapitel, macht
sich der Mensch, der.eine Todsiinde begeht, der H6llenstrafe

r schuldig.
In der reumiitigen Beichte wird nun^zwar die, ewige S.trafe samt
der Sundenschuld nachgelassen; gew.ohnlich bleibt aber npch eine zeit-

liche Strafe zuriick, .die in dieser -Welt qder im Fegfeuer .abgetragen
werden muB . Gewinnt nun jemand einen vollkommenenAblaB

,
s

f
ow ird

ihm dadurch die zeitliche Strafe ganzlich erlassen. Das
ist die Lehre aller Theblogen; das ist' die Lehre der ganzen

5
f

Kirche.6

( - . . . .* * , * ; T \. ,

',..-,.,. :..:*-,Im 14. Kapitel bezeugfc Humbert, daB zu jener Zeit der vqllkommene
AblafJ nvir fur die ICreuzfahrt, nicht fur andere Wallfahrten erteilt wurde: ,,Ecce

indulgentia plenissima que 'non datur in aliquo ,[loco] aliis peregrinis."
'

'

a
,,Prima graoia est plenaria indulgentia omnium peccatorum, per quam

Jiberantur homines non solum a penis inferni, sed etiam purgatorii."

.
.

3 Sowohl im Druck als in den Miiachejier Handschriften steht: ,,relaxatio

penarum". Es soil aber offenbar ,,penitentiarum" heiBen, wie aus der bei-

gegebenen Erklarung, die von einem ErlaB der BuBen spricht, klar hervorgeht.
-

4
,,Gum enim penitentie fiant inpresenti ratione pene temporalis ad quam

remanet obligatus peccator post culpe deletionem, certufn est quod relaxato debito

.pene, relaxantur obstagia que ratione debiti debebantur, et ideo ab omnibus ,peni-

tentiis . . . per talem indulgentiam omnes homines liberantur, quamvis non debeant
homines esse sine aliqua penitentia propter dubium incertitudinis."

5 Er soheint gleich nachher diese befremdliehe Behauptung noch einmal zu

wiederholen, indem er bei der Schilderung der Vorteile des Kreuzablasses bemerkt:

r,",Promittitur
:tibi liberatio ;ab' oinni -i peha subterrahea, id est purgatbriali vel

. ih fe rn ali post mortem. ' '
;Die beigefugteNErlauterung : ^id est v

purgatdriaiii vel

-irifern'ali", fehlt indessen in alien vier . Miinchener Handschriftenv /die :dQch !von-

reinander unabhangig sind ;
es heiBt darin bloB : ,,Promittitur c'tibi-

1

liberatio ab
omni peria siibterranea post mortem." Man ist also berechtigti- die erwahnte

: Erlauterung -als einen :

spateren, unechten Zusatz zu betrachten; Lrf' '-u ou nr

:

6
,,Fides oatholica tenet, quod per mortals >peccatum inourfit :homd obli-

gationem ad penam eternam . . .Cum vero pehitet, etsi^dimittatur-culpa, rion
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Hier t,.erklart , also n Humbert. <ausdriicklich.vj da6:'.:der. ;.vollkommerie

Ablafi sich
: ;nur /,auf ! .

: ,die,>zeitlic]ie s Strafedbezieht. //Wenn,,er,/ da'hef

an anderer.^ Stelle xmit.ndemjvollkoiqamenen'^AblaB <die ^Befremhg
von,,

: deri,,H6llenstrafe/J , verkniipft }J so. kann ,,', .er -, diese Befreiiing
~

nicht, als eine
t Wirkung ;,des/Ablasses, sonderrii<als\eine Yofaus-

s e tz ung desselben tbetrachtet haben, ; Wer,,den vollkommeneri ,A]blaB

gewinnt, will, er sagen,, der hat nicht iriur die Hollenstrafe,' die; mit

<ler Sundenschuldan der,reumiitigen^ Beibhte.)erlassen wird
3i
-'nich.t zu

fiir.chten, er wird.auch keine Eegfeuerstrafe zu erdulden;liaben
3 sonderni,

falls er.in diesem Zustande sterben sollte, von Mund.<aufaii den Btimmel

fahren. . .->'';>.>>
~

:
. i

-;

DaB aber seine AuBerung in dem dargelegten Sinne zu verstehen

ist, ergibt sich.schoniaus dem ,1.7 j Kapitel, worin er bei der Erklarung
der zweiten kirchlichen GnsLde bemerkt/dafi hienieden

!

die BuBen auf-

erlegt werden zur Abtraguhg r
der zeitlicheri Stra.fe, die.nac^. Tilgung

der Siindenscliuld noch zuruckbleibt.,, JSTach Tilgung, der,.Siindenschuld

ist demnach nur noch eine zeitliche Strafe abzutragen. Zu beachten
ist dann auch das 18. Kapitel, worin dargelegt wird, auf welche Weise
die buBfertigen Kreuzfahrer von ihren Siinden ganzlich.(ex toto)
befreit werden. Durch Gott, betont Hambert, wird in der reumiitigen
Beichte die Siindenschuld erlassen (mit dem ErlaB der Siindenschuld
findet aber, wie er an der oben angefiigten Stelle lehrt, zugleich die

Nachlassung der Hollenstrafe statt), wahrend die Kirche kraft ihrer

Schliisselgewalt alle noch iibrige Strafe nachlaBt. 1 In tJbereinstimmung
hiermit nennt er im 44. Kapitel unter den Bedingungen, welche die

Kreuzfahrer zu erfiillen haben, an erster Stelle die Beichte samt wahrer
Reue und gutem Vorsatz. Nur jene, die ihre Siinden wahrhaft bereuen,

vollstandig beichten und den festen Vorsatz haben, sie riicht mehr zu

begehen, also ,nur jene, denen die Siindenschuld und die Hollenstrafe
bereits erlassen sind, konnen des Ablasses teilhaftig werden.

2 Die Kreuz-
fahrer sollen auch das ungerechte Gut zuriickerstatten, mit ihren

Feinden sich aussohnen und iiberhaupt ihr Gewissen in Ordnung
bringen, damit sie nicht etwa mit dem Kreuze, das ihnen den Himmel
verbiirgen soil, in die Holle hinabfahren.

An ernsten sittlichen Mahnungen hat es also dieser begeisterte

Vorkampfer der Kreuzzugsidee nicht fehlen lassen. Aber nicht nur
an die Kreuzfahrer, auch an die Kreuzprediger stellt er ernste An-

forderungen (28. Kapitel). Unter anderm verlangt er von ihnen, dafi

taraen remittitur ei pena ex toto, nisi contritio esset ita magna quod per illam
se sufficienter puniret. Sed in hoc agitur cum eo misericorditer, quod com-
mutatur ilia pena eterna in transitoriam, que si non sustinetur ; in hoc
seculo in penitentia, opprtebit earn sustinere in purgatorio . . "... Si vero alicui

plena indulgentia conferatur, liber atur plene ab pmni huiusmodi pena
transitoriai ad quam remanebat obligatus post contritionem predictani .

Hecest fides quam tota tenet Ecelesia.''

$&,,* !,,yere .contritis et confessis virtute divina eulpa diniittitur, et virtute
claviuiri tota pena debita ab Ecclesia relaxatur."

2
Crucesignatis necessaria est plena confessio peccatorum, quia non datur

indulgentia eis nisi de peccatis de quibus fuerint ore confessi . . . Item vera
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sie ein frommes, .buBfertiges'Leben fiihren, die notige Wissenschaft

besitzen und ihren Eiferan den rechten Schraiiken Halten. Denii

etliche, fiigt er bei, gehen in ihrem Eiferfiirdie Kreuzzugssache so

weit, dafi sie bisweilen, .gleich den .Alrnosensammlern (quaestuarii)
Falsches oder Zweifelhaftes auf der Kanzel vortiagen,

1 oder zu Be ;

trugereien ihre Zuflucht nehmen. Dies ist hochst tadelnswert: Gbtt
bedarf nicht unserer Liige, daB wir Trug fur ihn reden.

1

Noch sei bemerkt, da6 Humbert, der doch allerhand Griinde yor-

bringt, welche die Glaubigen zur Annahme des Kreuzes bewegen sollen,

nie etwas davon sagt, dafi der KreuzablaB den Seelen im Fegfeuer zu-

gewendet werden konne.

cordis contritio, quia non datur indulgentia nisi contritis . . . Hoe saltern

requiritur a quolibet in signtun contritionis debite, quod habeafc iirmum pro-

positum cavendi a peccatis et Domino serviendi de cetero."

-
1 Im Drucke heifit es: ,,verisimilia ,vel dubia", wahrend in alien vier

Miinchener Handsehriften wohl richtiger zu lesen ist: ,,falsa vel dubia". ',
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1

> i

Im Jahre 1215 hatte die vierte Lateransynode verordnet, daB bei

der Einweihung von Kircheh; m'tfge* sie bloB von1 eihem oder von

mehreren Bischofen -vorgenommen werden, nur ein AblaB von^l Jahr

und fur den Jahrestag, der. Kirchweihes.ein^AblaB von' 40' Tagen ver-

liehen werden ,solL; mit dem- Erlasseivon 40 Tagen sollten sich die

Bischofe auch bei andern Anlassen begniigen. Da diese' Verordnung
bisweilen von Bischofen iibertreten wiirde, so stellte man sich spater

die Frage, ob die sbischoflichen Ablasse, die das bestimmte MaB iiber-

schritten, .giiltig. seien. ;,iDie einen^bejahten die Frage, andere ver-

neinten sie. Dieser* Kontroverse- machte Bonifaz VIII. ein Ende;
indem er in eirier Dekretale des Liber> sextus erklarte^ daB die von
Bischofen erteilten ; Ablasse kerne s .Geltung hatten, wemr sie das- von
der allgemeinen Lateransynode bestimmte MaB iiberschreiten sollten.1

v

- Die Lateransynode, spricht von Ablassen, die bloB von einemioder

gemeinschaftlich von mehreren Bischofen erteilt werden. Von etlicheh

wurde nun dies < folgenderweise . erklart : Sei -es, daB rtur'ein Bischbf

den AblaB bewilligt/oder daB ^mehrere miteinander es tun, so soil

teiner von ihnen die yon der, .Lateransynode, bestimmte Grenze iiber-

schreiten; doch kann ein ieder den yom Konzil erlaubten AblaB ,ge-^^^ u,f *
i

*
'

j *
>

! * r ^J

wahren.2 Auf diese Erklarung . stiitzte ^ich die weitverbreitete Ge-

wohnheit, daB kirchliche Anstalten sich von mehreren Bischofen einen
i.

7 * i
J l

s
'' s ,

gemeinsamen AblaBbrief ausstellen lieBen, worin ein jeder der unter.-

izeichne.ten Bischofe 40 Tage AblaB erteilte. Ging die,Bewilligung von
10 oder 26 Bischofen ausj so glaubte man sichim Besitz eines Ablasses

yon 400 oder 800
,Tagen. Derartige .AblaBbriefe, welche.die Unter-

schrifteniZahheicher Bischofe tragen, haben sich aus dem 13. Jahr-

liundert in groBer Menge erhalten. ^Hostiensis lehrte zwar, daB, nach
der Lateransynode menrere Bischofe miteinander nicht mehr bewilligen

konnen, als einer allein, also nur ^inen, AblaB von 40 Tagen;
3 Dieselbe

Ansicht vertraten .auch andere Gelehrte, wie, Albertus Magnus
(Bd. I 278). Solche gewiehtige Stimmen konnteh aber 'dem immer
wetter sich ausdehnenden Gebrauch nicht Einhalt' tun. Auch die

,

1 Sext. c. 3. de poen. et rem. V. 10. , 1,

i
,

z
} ,So erklart

t
sich, wie bei der Einweihting der JPaulskirche in London im

Jahre 1240 14 Jahre AblaB erteilt .werden konnten. 'M'atthaeus Paris. IV 49.

Ira Jahre 1247,karn eine Reliquie des kqstbaren Blutes nach,London. Bei der
ieierlichen t)bertragung der Reliquie nach Westminster verliehen. die anwesenden
Bischofe Ablasse, deren Summe sich auf 6 Jahre und 116 Tage .belief. Ebd. 643.

3 Summa. De remissionibus 1.
'

'
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soeben erwahnte Dekretale, wodurch Bonifaz VIII. die Bestimmung
der Lateransynode erneuerte und naher erklarte, hat kaum ,eine

Anderung herbeigefiihrt. Wohl meint Johannes Andrea in seinen

Zusatzen zum Speculum des Wilhelm Durantis, dafi durch die neue
Dekretale der alte Brauch beseitigt worden sei. 1 Er selber lehrt in

ttte

auf:!

gemeinsam erteilte AblaB keinen groBeren Wert habe, als wenn er

blofi
; yon einem

%
Bischof erteilt ,worden ware.

t
Andere Kanonisten

und Theologen .trugen dieselbe^ Lehre vor. -

,
(

.

':'-. ; i
;

..Nichibs.destoweniger blieb die friihere Gewohnheit bestehen. l Das

ganze. Mttelalter hindurch wurden,-namentlich in Rom" und Avignon,
AVO gewphnlich viele Bischofe sieh aufhielten, AblaBbriefe von mehreferi

Bischofenj pfters auch von mehreren Kardinalen2
gemeinschaftlich aus-

gestellt^ d Sehr oft wird in diesen Schreiben ausdriicklich erklart, daft

ein jeder: 'der unterzeichneten Bischofe je. eineri AblaB von 40 Tageil
erteile. ; Nwr selten haben , Synoden gegen^diese Sitte Einspruch er-

hoben, so z. ,B, eine Provinzialsynode, die 4350 uriter dem Vorsitz

eines papstlichen Legaten in Padua versammelt war. 1

Etliche, so'heiBt-

es in den Akten der Synode, veranlassen durch ihre Zudringlichkeit,
um nichts ^ Schlimmeres zu sagen,

4
einige Bischofe, gemeinsam einen

AblaBbrief auszustellen, worin jeder den Glaubigen, 'die gewisse Be-

dingiingen erfiillen,- 40 Tage .AblaB verheiBt; Diese 'Ablasse' werden

fur. null und nichtig erklart, und es wird den 'Bischofen unter Strafe

der Suspension verboteh, fiirderhin derartige-Ablasse zu 'efteilen. 5 '

Die gemeinsamen AblaBbfiefe w,urden in cler"!legel Von fremdeii

Bischofen ausgestellt. Da' aber nacn' den Kanonisten und auch nach

den kirchlichen Bestimmungen die Bischofe 'nur 'ihren tJntergebenen
Ablasse verleihen konnen, so war es iiblich, jenen AblaBs'chreiben die

fiedingung beizufiigen :' Wofern der Diozesaribischof seine" Zu'stimmurig
dazu gibt. Diese -Klausel findet sich auch in manchen AblaBbriefen,,

die von einzelnen Bischofen, insbesondere von Weihbischofen, aus-

gestellt warden. Solche AblaBbewilligungen, die von
'

fremde'n.

Bischofen ausgingen, muBten ,dann nachtraglich, um Gelturig zu

bekomnien, von dem zustandigen Diozesanbischof bestatigt werdenl
-

"

';-- .-.;'

'

'

',; '

' '
'

ft
t i ,

'-^ 1: G. Durantis, Speculum cum additionibus I. Andreae". Verietiis

1. ;IVy rubrica de poen. et rem. : ,,Cessavit; quod olim inchoaverat, indulgenciis
multa :episcpporum appendi sigilla cum subscrip^ionibus, quasi aucto numero

episcbpo^uiri augeretur numerus 40 dierum."
, ,,

2 im spateren Mittelalter pflegten die Kardinale in den gemeinsamen Ablafi-

briefen 100 Tage Ablafi.zu spenden; aber noch im Jahre 1300 ist in einem der-

artigen AblaBbriefe von sieben Kardinalen fur/die- Peterskirciie in -Stilfes bloB-

von 40 Tagen die Rede. Vgl. G. Schmid, Urkunden und Akten-iBegesten aus-

dem Dekanats-Archive Stilfes. Innsbruck 1912, 44.
3
Beispiele hierfiir liefern die TJrkundensammlungen

! in Hiille und LFulle.
4
,,Ne quid deterius'exprimamus." Hiermit wollten offenbar die Konzils>

vater sagen, daft etliche mit 'Geld ihr Ziel zu erreichen suchen..
5 Mansi XXVI 228.



XIV;. Bischofliche, Ablasse von-l216,.bis J35.0. 63

, Die, Provinzialsynode yon Padua^die.imr Jahre 1350 denBischofen

das, Ausstellen ,gemeinsamer ^blaBbriefe file -fremde .Diozesen- aufs

jstrengste ,untersagte^mu6,te auch .dar.iiber Klage fuhren, ,da6 munched

'Bischofe.jbei^der Verleihung^von Ablassen die ,von ( der.Laterarisynode

bestimmt; Grenze nicht einhielten. .Es,wurde daher^eingescharft, ,das

zugelassene MaB, nicht^zu.iiberschreiten.
'

Jenen, welche die- kirchliche

Yorschrift^auBer.achtJieBen, sollteeinenMonat lang dieiydllmachti ent-

zogeniwerden^Ablass.e zu erteilen.f, Kurz,vorher. im Jahre 1349,ihatte

eine Provinzialsynode zu^rag*esbenfallsgeklagt, daBiviele Bischofe

durch .Yerleihung.allzuTgroJBer A^asse'die'Schliisselgewaltiii MiBkredit

bringen und die'BuBdisziplin entkraften-. Es wird auf. *die mafivoile

Praxis des;,Papstes, hingewiesenrsder, ,wennt-er tin ;einer Kapelle das

MeJBopfer darbringe,. , oder ; predige,^den. Anwesenden: hochstens 3 einen

AblaB
j:yon- 7 Jahren simd 7 ^Quadragenen.zu erjteileri pflege.

3 '

,Den

Bischofen aber.wird bef^phlen^sich genau an die Yorschrift der 'Lateran-,

synode zu halten
;
zudem wird der -Pfarrklerus angewiesen, keine Ablasse

zu verkiinden, , die
:
nicht ypni ,-Diozesanbischof . igenehmigt worden; , da

haufig; in
; ,yerscniedenen',Kircheri Ablasse -v.on_j vielen Jahren-'und

Karenen verheiBen werden- / die ,wegen
- ihres , allzu , groBen Umfangs

fiif
1:v.erdach,tig gehalten we.rden .miissen. ; , / ! ; >

'

.; .

-, iDiesYprsc.lirift^desiLaterankonzils.ist 1261 und 1310 auch >von

MainzerpProyinzialsynpden erneuert worden. 4 Ebenso wurde sie

aufs neue eingescharft im, Jahre 1339 auf,,einer Provinzialsyno.de in

Aquileja, die ihr - Erstaunen dariiber, auBerte, ^aB-etliche-Pralaten

groBere^ Ablasse erteilen, als<
v
ihnen durch die kirchlichen Satzungen

.
' JEinen.'Solchen AblaB , hatten am

,
Jahre 1286; die. Bischofe der

Kirchenprpvinz, RajVenna^auf einer in ;Eorli versammelten^ 1

Synode
erteilt;,sie .hatten ,jenen, ^die Armen Nahrung;oder JQeidung ver-

schaffen^wtirden,, ein ,Jahr AblaB .gewahrt.
6

Einige, Jahrzehnte spater
wurde aber dieser AblaB von einer andern Provinzialsynode., 3

die 1317
in Bologna stattfand, auf, 40,Tage hera'bgesetzt'. Die Konzilsvater

erinnerten dabei an die kirchliche'yorschrift, nacLwelcher die Bischofe,

auch.wenn mehrere beisammen seien,,nur einen AblaB von 40 Tagen
verleihen diirfen. 7

.
,

. .:

i > \ v J v
...

1 Im 'Text steht ,,plerique", was aber oft schon bei den Klassikern und
noch viel ofter im MittelaltersbloB ,,manche" bedeutet.

.

, t

2 Mans i'XXVI ,228., .",.,.. , ',

J^, ? ,,Plerique episcopi pejr indiscretam et superfluam ihdulgentiarum con-

cessionem claves 'Ecclesiae oontemptibiles reddunt et poenifentialem satisfactionem

eneryant, non'adver,tentes quominus, romanus, pon^ifex, qui plenitudinem obtinet

potestatis-in hocstantum moderamen consueyerit observare, qui in capella sua

personaliter,
r celebrans ?vel ..praedioans interessentibus r contritis

,
et confessis

pad
maximum VII annos indulgentiae,et,carenas totidemlargitur." "M, ansi XXVI 103.

Hartzheim IV, 403.- . Zum -Datum ygL Hefele VI .683.

,

,
Mansi XXIII 1103;. XXV 346. 'Hartzheim III 613; IV 220.

5 Mansi XXV 1119.
6 Mansi XXIV 617. -

'

,

7 Mansi XXV 619.
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Eine im . Jahre 1335 zu Salamanca versammelte
'

Synode der

Kirchenprovinz Compostela zeigte sich weniger streng. Sie erklarte,
dafi sowohl in der Erzdiozese als in den SuWaganbistiimern Ablasse

von 2. Quadragenen erteilt werden konnen.1 ; Es war eben die Ansi'cht

hervorragender Kanonisten, z. B. des'Hostiensis,2 da6 :

der Metro-

politan, da er befugt sei, in der ganzen Pfovinz AblaB zu spenden^in
Verein^mit den Suffraganbischofen, ohne die'kirchliche^V'orschrift 'zu

verletzen, doppelt soviel AblaB 'als der einfache Bischof-erteilen'koiine.

Hieriiber waren freilich die Kanonisten geteilter Ansicht; so daB es tins

nicht wundern darf, wenn die Bischofe der Kirchenprovinz \Ravenna
5

der> gegenteiligeh Meinung huldigten:
-

'
'

*
'

Die bereits im 11. und 12. Jahrhundert bestehende Sitte; in den
AblaBbewilligungen zwischen schweren und lafilichen Siinden zu unter-

scheiden, erhielt sich auch'im 13. und 14. Jahrhundert. So heifit es

sehr haiifig in bischoflichen .AblaBbriefen dieser Periode, daB fiir

schwere Siinden 40 Tage, fiir laBliche 1
' Jahr AblaB erteilt werde.

Warum die Bischofe sich 'fiir berechtigt halten konnten, in bezug'auf
die laBlichen Siinden die yon der Lateransynode' festgesetzte Grenze

zu
"

iiberschreiten,
- wird im folgenden Abschnitt 'dargelegt werden;3

Aber auch abgesehen von dem Ablasse fiir laBliche Siinden; begegnet
man nicht selten nach-1215, namentlich in Deutschland und Italien,

bischoflichen Ablassen, bei -deren Verleihung die VorscKrift des'all-

gemeinen Konzils nicht eingehalten wurde. : '
'- >. t-j

: - In Deutschland kommen'vor 1230 bischofliche Ablasse nur gan'z

selten vor, wie aus den Regestensammlungen und Urkundenbiichern

zu ersehen ist. Erst in den dreiBiger Jahren des 13. Jahrhunde/ts,
nachdem bereits Honorius III. und Gregbr IX. nicht wenige AblaB-

privilegien fiir deutsche Kirchen und Kloster bewilligt hatten, be-

gannen auch, die deutschen Bischofe haufiger Ablasse zu erteilen, und
zwar iiberschritten sie dabei ziemlich oft das zulassige MaB von
40 Tagen. . \

'

Als im Jahre 1224 Erzbischof Theodorich von Trier die Glaubigen

ersuchte, dem Kloster Stuben milde Beitrage zu spenden,
1 stellte er

noch keinen AblaB in Aussicht; er begniigte sich damit, den Wohl-

tatern einen Anteil an den guten Werken der Diozese und des Klosters

zu verheiBen. 4 Ganz anders lauten zehh Jahre spater die Empfehlungs-

1 Mansi XXV 1057. Hier, wie iri andero 'Kbnzilifehsammlimgen (Aguirre,

Tejada, Harduin, Labbe), heiBt es: ,,duodecim quadriagenas". Es4iegt aber

ohne Zweifel ein Schreibfehler ;des Kopisten vor. Da die versaninielten-Bischpfe

in der Einleitung des "Dekrets > die aiich von der Laterahsynode erwahhte ' Tat-

sache betonen, dafi ;.durch allzu
1

grofie Ablasse der 'Bufieifefgeschwachti weirdie,

so kanri kaum angenommeh werden, daB sie ! der Vorschrift des Laterankdrizils

zuwider handeln und zudem einen ganz ungewohnlicheh: Ablafi eihfuhreh : w611teh'.

2 Hostiensis, Apparatus-
!

il; 343'. Summaj-pDe reniissibhibiis' 'l;f j
'- ^

:

f:
3 Es wird dort auch gezeigt werden, dafi man unterdehl Ablasse von

1 Jahr und 40 Tageh Afters einen AblaB ;von 1 Jahr fur laGlicheSunden und
von 40 Tagen fiir schwere Sunden verstanden hat. ij !

...

y
v

'

4
Regesten der Erzbischofe von Trier 35. U^kuridenbuch der inittel-

rheinischen Territorien 190 m 229. .

-
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schreiben desselben rErzbischofs
; jetzt.werden den fWohltatem'ABlasse

iniAussicht gestellt/
1 Im Jahre 1234 erhalt das^Kloster Bprivie eirieri

AblaB> voni 20 Tagen.
1 Dieselbe Gnade wirfr 1239' St::Maximiri iri'Trief

I t \
*

\
<T

$ *
* j

zuteil 1

.
2 :

Eirie*grb'Bere Be'giinstigurig ernielt'4238 ! das <

K:los1;ei
%''Marieii-

thak Nebst'dem Ablasse," den
; der tPapst

1

ziigun8ten
I

'des 'Magdalerieh-'

klosters. iri Liitzelburg bewilligt hattte r 'wohl^20 oder :;

40-'Ta^
u%

gewahrte der .Erzbischof .fur 'Kircltimbesuch oder
f
Alnibsen hocli"eine

Karene.3i'Im Jahre 1241- IieB
( Theodorich -die 'Eorclie

l

auf dein Bea'tits-

berg ^bei Koblenz diirch den Bischof- Heinrich vori'Osel^ieinweilieri.
1

f
f

i - i >* t

Bei dieser Gelegenheit erliefi er alien, die am'Kbhsekrationsta!ge bder

an eineni'der dreifiig fo"lgenden''Tage die Kirche besuchen urid ein

Almosen spenden?wjirden; 1 Janr,und!40;'Tage; aiich'-bestatigte er den
AblaB von.:3Q^Tagen,,denfSeinerseits;der Weihbischof vbrlieh.^

,, ,x,Erzbischof Siegfried lilt von; Mainz, (1230 49) hat insder Regel
iiur 20, 30 oder 40.Tage;bewilligt,

5
, dbch-kommen bei ihm aucE etliche

grofiere Ablasse.vor. ;So hat, .er'imi'Janre! 1244,dem Kloster Thron
fur den/Tag, , anj .welchem die Kirche . eingeweiht wufde ;

,
1 Jahr:und

40 Tage gei^ahrt.
6 ^Noch freigebiger zeigte sich gegen dasselbe ELloster

Erzbischof Werner vonrMainz, indem er '1262 fiir den Besueh > des

Gotteshauses, am> sjahrlicheh^Kirchweihfest 1 Jahr, 4 Karene urid

40 Tage und ,dazu; noch 2 Jahre f>iir lafiliche Siiriden erteilte.7

, Der hier er^ahnte; eigentiimlicheiAblaJS von 40 Tagen<und einer

Karene, von dem im folgenden Abschnitt eingehend die Rede sein wird,
kommt in Deutschland;iiberaus haufig vor. DaB er aber, aiich ohne

Zugabe.des-einjahrigeri Erlasses,, gegen die Bestinmmng der Lateran-

synode yerstoBt, darf als sicher^gelten.- Im .Sinne des^ allgemeinen
Konzils handelte man wohl auch nichty,wenn man bei ,der r

Einweihung
einer-Kirche, statt.sich damit zu begniigen,,fur den* Besueh des ^Gottes:

hauses am Jahrestag der Weihe 40 Tage AblaB zu spenden, noch einen

besonderen AblaB fiir den Besueh eines jeden Altars verlieh. So hat
Erzbischof Siegfried von Mainz, der 1245 acht Altare in der Maximin-
Mrche zu Trier

, konsekrierte, fiir den Besueh eines, jeden Altars am
Jahrestage der, Weihe 20 Tage AblaB

rbewilligt, wahrend Erzbischof

Konrad von Kpln fiir den Besueh des ^Gotteshauses. am jahriichen
Kirchweihfest.l Jahr, 40 Tage und 1 Karene verhieB 'und dazu noch
eih nicht naher bekanntes AblaBprivilegium fiir den Besueh der acht

Altare ausstellte.8
' '

1
Regesten 40. Hontheim, Historia Trevirensis diplomatica et prag-

matica I, Aug. Vind. 1750, 715.
2
Regesten 42. Urkundenbuoh der mitteMiein. Territ. 446 n. 580.

3 Hontheim I 719. ,

4
Regesten

1

43. Urkunde'nbuch der mittelrheir. Territ. 541 n.' 717.
5
Regesten zur Geschichte der Mainzer Erzbischofe II 227 246 250 261' 275

576 283.
6 W. Saner, Nassauisches Urkundenbuch I, Wiesbaden 1886, 332 n. 512.
7 Ebd. 433 n. 723. ' ' "

.

8 Urkundenbuch der nu'ttelrhein. Territ. 615 f. 619 f. Die Verleihung
-eigeher Ablasse fiir die einzelnen Altare wird dn' den Urkundenbiiohern haufig

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 5



66 XIV, Bischofliche Ablasse von 12*6 ;bis 1350".

Haufig geschah ,es, ,daB der Weihbischof, der* eilie, Kirche oder

einen Altar konsekrierte, einen doppelten AblaB >verlieh, den seinen

in seinem Namen,, den^andern im,Namen - des Bischofs, ; ,der, dhn^'geV

sandtJtiatte,, So erklart sich,der AblaB ,vonj80 Tagen und 2<Karenen;
den 1311 ein Mainzer \Veihbischof verliehen* hat.* Wie -bisweilen' die

Ablasse gehauft wurden, zeigt .folgender Fall.- Alsdm' Jahre >1254

Arnold von Semgallen, damajs ^eihbischof t ,von Liittich, mito Er-

Jaubnis des Mainzer Erzbischofs die Klosterkirche .von j.Otterberg >in

der Rheinpfalz einweihte, bewilligte er vier Ablasse von ,1 Jahr und
1 .Karene, den einen in seinem Namen, die drei andernim'Nameh des.

Bischofs von Liittich. und der Erzbischofe. von Trier uncLKfiln.* f
.

Unter den deutschen Bischofen des 13. Jahrhunderts hat wbhl
keiner so viele und so groBe Ablasse ausgeteilt, wie der

v

K6lner Erz-

bischof Konrad von Hochstaden (1238 61). -Von seinen Vorgangern
lafit sich kaum die eine oder andere AblaBverleihung nachweisen. Als

im Jahre 1219 Erzbischof Engelbert I. zu einer Kollekte fur ein Kloster

aufforderte, dachte er nicht daran, den Almosenspendern einen AblaB
zu verheiBen.3 Im Jahre 1222 gebrauchte er wohl, indem er den

Glaubigen die Unterstiitzung des Spitals in Soest empfahl, die Formel

, 3
in remissionem peccatorum iniurigimus"; 'aber einen AblaB hat er

nicht beigefiigt.
4

, Ebensoweriig ist die Eede 'von einem AblaB in einer

andern Aufforderung aus der Zeit zwischen 1218 25.5 Auch sonst

verlautet nichts von Ablassen, die er bewilligt hatte.6 Sein Nach-

folger Heinrich I. (1225 38) hat nur wenige und maBige Ablasse

verliehen: im Jahre 1233 20 Tage den Besuchern der Predigten der

Minoriten,
7 1237 100 Tage nebst einer Karene fur den 'Tag der Kon-

sekration der Abteikirche in Heisterbach, aber nur 40 'Tage fur da&

jahrliche Kirchweihfest.8 In demselben Jahre verlieh er 60 Tage und

erwahnt. Urkundenbuoh von Ziirich V 145 : Bischof Albrecht von Marienwerder

gibt 1281 in seinem Namen und im Namen des Bischofs von Konstanz 80 Tage
fur den Besuch eines jeden Altars. Ebd. 261 : Bischof Johann von Litauen spendet-
fur jeden Altar ,,40 dies criminalium et unum annum venialium et karrinam".
H. Hosier, Urkundenbuch der Abtei Altenberg I, Bonn 1912, 301: Bischof

Hermann von Samland erteilt 1287 als Weihbischof von Koln fur die neiin Altare

der .Kirche von Altenberg ,,novem karenas et novies 40 dies". J. .Trouillat,

Monuments de 1'histoire del'ancien.eveche de Bale III, Porrentruy 1858, 587:

Der Weihbischof Heinrich von Basel spendet 1346 fur jeden der fiinf Altare-

der Kirche in Sulz ,,40 dies criminalium, annum venialium 'et uriam carenam"..

Ahnliches kam in Bohmen vor. J. Eml e r , Eegesta Bohemiae II, Pragae 1882, 882 ;

111(1890)457. , :/:.): ^
:

1 A. WyB, Urkundenbuch der Deutschordens-Ballei Hessen II, Leipzig
1884, 135. Ein ahnlicher Ablafi von'80 Tagen und 2

;
Karenen aus demjJahre 1289-

ist verzeichnet im Westfalischen Urkundenbuch IV 944. ;-.;
-

2 M. Frey und. F. X. Eemling, Urkundenbuch des Klpsters Otterberg^,
Mainz 1845, 90- ^ i

-
; ^

3 Westfal. Urkundenbuch VII 74 n. 169. f;

'

;,

4 Ebd. 96 n. 222.
, , .

Ebd..1272 n. 155^, :
:

-
;

"

/

6
Vgl. die Regesten der Erzbischofe von Koln. Bd..IIL ;

7 Westfal. Urkundenbuch VII 177 ii. 406, ._-., ,; r

8 F. Schmitz, Urkundenbuch der Abtei;H.eisterbach. Bonn 1908, 175 f^
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cine
'~ Karene. anlaBlich der Einweihung der Severinskkche.m'Koln;;'

1

ferner 100 Tage 'bei der Konsekration der, Stiftskirche in Kaiserswerth

und 40 Tage fur >das jahrliche Kirchweihfest.2 Weitere .Ablasse firiden

sich'in Heinrichs iRegesten nicht verzeichnet. > ,; . <

'

Erzbischof "Konrad dagegeri hat uberaus zahlreiche Ablasse

erteiK;? haufig'hat er auch die'vom Laterankorizil bestimmte Grerize

iiberschritten, indem er 40 Tage nebst eirier 'Karene
8

,
1 'Jahr, qfte'rs

auch 1 Jahr und 40 Tage' bewilligt.' Das Beispieldes Kolner 'Metro-

politans haben dann- andere^Bischofe^nachgeahint.
' So/haberi

d
ini

Jahre 1247 ahlafilieh der s

Einweihung 'def St. Kuriibertslorche 'in Koln
auf'Ersuchen und mit Genehmigung Konrads mehrere deutsche Bischofe,
darunter auch die Erzbischofe Gerard von Bremen, Siegfried vori Mainz
und Arnold von Trier, eiiie'n AblaB'vbn 1 Jahr

1 und 1 Karene verliehen.4

De'nselben Ablafi -von 1 Jahr und> 1 Karene erteilten in den Jahren
1251 57 mit Genehmigung des 'Erzbischofs Konrad mehrere Bischofe

zugunsteri der-Abtei BuftscheidV5 Konrads i

Nachfolge'r Erigelbert H.
verlieh 1264 fiir den Kolner Dom 1 Jaihr', 40'Tage nebst einer Karene.6

Weihbischofe 'gingeri
;bisweilen noch 'weiter.

'

Dietrich
4

von Wierland,

der, wie in'vielen andern Diozesen', so auch5 im Kolner Sprengel m"an6he
\ , i - .

A o .

Ablafiprivilegie'n -ausgestellt
j

hat," gewahrte 1254 in Arnsberg
'

1 Jahr,
100 Tage nebst einer Karene. 7 ' Denselben Ablafi verlieh 1276 s Wem-
bischof Edmund ybn'Kurland in Brillon. 8 Im folgehden

'

Jahre be-

willigte Edmund : fiir deii Besuch- der' Mnoritenkirche in Soesfr am
Jalirestage der Konsekratioh - der Kirche

'

und der Altare 3' Jahre ,

3 Karenen und 120 Tage.
9 So konnten bloB aus der "Kolner Erzdiozese

noch viele andere Ablasse 'namhaft gemacKt 'werden1

; bei denen die

Verordnung -der Lateransynode nicht eingehalten wurde.

Auch in andern' deutschen oder niederdeutschen Bistiimern wurde
die lorchliche Bestimmung nicht selten iiberschritten. Im Jahre 1288
verlieh Bischof JoHann von Utrecht zugunsteri seiner Ka'thedrale

1 Jahr, 40 Tage und 1 Karene.10 Als im Jahre 1257 ein Liitticher

Weihbischqf, Arnold yon Semgallen, T eine Kirche in Namur kon-

sekrierte^ erteilte
1

'er fur den Besuch der Kirche
t
an verschiedenen

Festen TJahr und 1 Karene *l Im Jahre 1281 verlieh Bischof Eberhard
von Minister fiir die Abtei Altenberg 1 Jahr und 1 Karene, wahrend
sich die Bischofe'Volkwein von Miriden und. Siegfried yon Hildesheim

-
(

1 Ennen II 166 f. .,

2 H. Kelleter, Urkundenbuch des Stiftes Kaiserswerth. Bonn 1904, 58 f.
3
Regesten der Erzbischofe von Koln III 135, ff.

4 J. Kreuser, Kolner Dombriefe. 'Berlin 1844, 377 f.

5 Ch. Quix, Geschichte der ehemaligen Reichsabtei Burtscheid. Aachen
1834, 241 ff. .

,

;
6 Ennen II 503.

'

7 Westfal. Urkundenbuch VII 372 n. 834.
8

, Ebd. 721, n. 1576. 9 Ebd.' 734 n. 1607.
10-.Eekhof S. V.
11 U. Berliere, Les eveques auxiliaires de Liege, in Revue ben&Mctine XXIX

(1912) 306 f.

.5*
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mit.40 Tagen und 1 Karene begniigten.
1 Bischof Jakob. von Metz

spendete 1240 fiir milde Beitrage 100 Tage/
2 Auf 100'Tage'fiir 'schwere

und 1 Jahr fiir laBliche Siinden belief sich ' der, AblaB, den 1288 'ein

Weihbischof mit Genehmigung des Bischofs von StraBburg der Abtei

Schuttern
,
verlieh. 3 Ein anderer Weihbischof spendete 1280 einen

AblaB von 1 Jahr und ,40 Tagen fiir, den Bjesuch der JVpnoritenkirche
zu iPyufach im OberelsaB. 4 Statt,sich mit^ 40 Tagen zu ibegniigen^

erteiite 1277 Bischof Hermann von> Sphwerinjeiner Kirche.fur das

jahrliche,,Kirchweihfest einen -AblaBj von 1 .Jahr. 5 Mehrere Ablasse

yon ;
120 T^agen, die ein Weihbischof in Rom, dem Kloster Polling

gewahrt hatte,
' wurden 1284 ,von Bischof Hartmamitvon Augsburg

bestatigt.
6 Vorsichtiger W;ar,in dieser .Hinsicht Erzbischof ,Frie,drich

von; Salzburg. Als im Jahre, 1273, die Kirche von Gleink konsekrier.t

werden sollte, verlieH er selber einen AblaB von 40 Tagen und be-

statigte zugleich die Ablasse, die fremde, Bischofe , spenden ^erden,
unter der Bedingung je,doch, da6 sie die <von den kirchlichen Satzungen

bestimmte, Grenze^ nicht iiberschreiten. 7
^

, l t
. : >.

;
;;Nachdem Bonifaz VIII. im^Jahre 1298 dietf ungesetzlichen Ablasse

fiir,,null und nichtig erklart hatte, lieBen es sich die, deutschen Bischofe

mehr angelegen sein, der kirchlichen Vorschrift Fojge zu leisten.

Ausnahmen gab es freilich auch.jetzt noch. So hat 1340 der,Mainzer

Weihbischof Heinrich von-Apolda dem Kloster Paulinzelle mehrere

Ablasse von 40 Tagen fiir schwere, 1 Jahr fiir laBliche. Siinden nefrst

1 Karene verliehen. Erzbischof .Heinrich > von Mainz fiigte. 40',Tage
bei und bestatigte die Ablasse , seines Weihbischofs, ,,insofern sie "in

rechtmaBiger und verniinftiger Weise erteilt worden sind".8 Immerhin
wurde hiermit der Weihbischof, wenngleich in schonender , .Form,

gemahnt, sich an die kirchliche Vorschrift ,zu halten. Diese Vor-

scnrift wurde genau befolgt von Bischof Heinrich von Breslau

(1301 19).^ Bei der Yerleihung eines 40tagigen Ablasses fiir seine

Kathedrale erklarte er ausdriicklich, es sei ihm nicht gestattet, mehr
zu bewilligen.

9
,

,
(

In Bohmen pflegte Bischof Tobias von Prag ,(1279 96) 40 Tage
fiir schwere und 1 Jahr fiir laBliche Siinden zu erteilen; dochist auch

1
Hosier, Urkundenbuch von Altenberg I 266 f. Th. .J.

v Lacomblet,
"Urkundenbuch fiir die Geschichte des'Niedefrheins II, Dusseldorf 1846, 444.'

2 Tabouillot IV, 194.
-

3 I. Coccius, Dagobertus rex Argentinensis episcojpatus fuhdator. Mols-
hemii 1623,,80 f..

'

4 Th. Walter, Beitrage zur Geschichte der Stadt Rufach I, EufacH 1900, 5.
6
Mecklenburgisch.es Urkundenbuch X 488' n. 7197.

6 Amort I 231. .

7 Urkundenbuch des Larides ob der Enns III 398 n. 433. -

8 E. Anem tiller, Urkundenbuch des Klosters Paulinzelle IIj Jena 1905,
206 ff. , _...'.. .

:

-.

: -
,....

{

:..:, :17 Jwj ; ,i; ->,,-.,. h .\i,u^fl
'

9
,,Quadraginta dies indulgencie iuxta generalis coricilii etidomini>'B6nifacii

pape VIII sanctissima instituta, que nos in largitione plurium
1

iridulgenciaruni

transgredi noh 'licet nec :

expedit, impartimur." Das -Formelbuch^des Domherrn
Arnold von Protzau. Breslau 1862, 155 [Codex diplomatics Silesisie^ V]J
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einmal die JRede von 10(MTagen fiir schVere und von ebensoviel Tageri
fiir > laBliche Surideri..1* >. \, ;

- > > ,' .

'
\

' *'
'

<

: - .Beirder-Einweihung; einer. Kirche im"' Jahre 1297 bewilligte in

Usngarn Erzbischof Lodomirvoh Gran fiir das jahrliehe Kirchweihfest

1 Jahr .und bestatigte
'

zugleich deti emjahrigen AblaB, den ' mehrere

anwesenderBischofa verlieheh hatten:2
-

' " '
'

<-<

''
' -

,

''

> Auch in -Dalmatien/gab es ungesetzliche AblaBprivilegiem "Als

im Jahre-1280 der.Patriarch Guido von Grado mit drei andernBischofen

die Eorche der Dominikaner;in Zara einweihte, gewahrte jeder der ah-

wesenden Bischofe fiir den Jahrestag der^Weihe 1 Jahr und "40 Tage*
denselben AblaB verlieh der abwese'nde . Bischof von Arbe, so daB 'die

Dominikaner , in der -Lage wareh, am iKirchweihfest einen Ablafi von

5.Jahren ,und 5 Quadragenen i
zir vefkiinden.3 AiilaBlich 'der

1 Kon-
sekration der ? Minoritenkirche in-Signa (Ze'ngg)' im'J'ahre 1298 'er-

maclitigte Bischof voii Stagno jdieuFranziskaner, falls der Diozesan-

bischof es,sgestatte 5
am Jahrestage der JVeihe den Glaubigen ,

einen

Ablafi .von 1
,
Jahre zu,spenden.f' >, .

; ,

-

^ ,

;
-oln der

( .jSchw;
eiz bewilligte iBischof, Johann, von Lausanne einem

Berner Goibteshaus fiir, dasjabrliche Kirchweihfest 1 Jahr urid T100 Tage.5
.-. >4 -i.

* i f a - \ f > , j o
, Noch grofiere Ablasse kommen in 1 1 a 1 ien vor . Erzbischof Simon

von;Ravenna verhieB ,1222. den ,^ohltatern der Eirche Maria 'Rotunda
einen AblaB ,vpn (

3
, Jahren.;

6 Als in^demselben Jahre der Kardinallegat
Nikolaus von.Frasqati den Dom von Cosenza .einweihte, gewahrte er

im.yerein mit den anwesenden Bischofen fiir dieiFeier selbst 2 Jahre
und.2 Karenen, fiir^ den-,Jahrestag 1 Jahr und 1 Karene.f ;

,Im Jahre
1238 hat,,Bischof Hermann von, Wiirzburg .unter Mitwirkung ,ver-

schiedenerjErzbischofe und Bischofe. aus,.Deutschlanjd,, Frankreich und
Italien-eine Kirche in .Verona eingeweiht., Nebst andern -Priyilegien
erteilten die, Bisphofe, fiir

, das,, jahrliche Kirchweihfest
,
1

:
Jahr und

40,Tage AblaB^fur schwere Siinden und den ErlaB des vierten Teils

der BuBstrafen fiir laBliche .Vergehen.
8 Fiir Besuch der Domkirche

in Orvieto,am}
Feste des hl.'Pe.trus Martyr hat 1253 der dortige, Bischof' ' f I L I .> , ' 1.' t/ / /- O'

Kpnstantin-l.J|ahr undt
,40 Tage, gewahrt;

9 Auf 3, Jahre und 3 Quadra-

genen belief sich der AblaB, i derJ266 fiir das jahrliche .Kirchweihfest
bei derKonsekration der Kathedrale in Nepi gespendet wurde.

10 Bischof -

liche Ablasse von 1 Jahr und.40Tagen waren in Italien nichts Seltenes. 11

1 Emler, Regesta Bohemiae II 664 691 1093.
2 F. Knauz, Monumenta Ecclesiae Strigoniensis II, Strigonii 1882, 400 f.
3 T. Smiciklas, Codex diplomaticus regni Croatiae, Dalmatiae et Sla-

voniae VI, Zagreb 1908, 333 f .

4 Ebd. VII (1909) 303.
5 Fontes rerum Bernensium" II, Bern 1877, 625^ n. 580.
6
Margarinus II 256.

7
Ughelli IX 210.

8 Perini II 30 f. Biancolini III 94.
9

Cappelletti V 485. " Ebd.. VI 218.
11 Es muB aber noch einmal daran erinnert werden, dafi man unter diesem

AblaS ofters einen AblaB von 40 Tagen fiir schwere und von 1 Jahre -fiir laBliche
Siinden verstanden hat.
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tJber zwanzig Bischofe haben 1270 diesen AblaB einer JKlosterkirche

in Faenza verliehen.1 Mehrere Bischofe erteilten 1308 denselben AblaB
einer 'Kirche in Gervario (Diozese Montecassino).

2 Bischof Theobald
von Verona begniigte sich nicht.mit'l Jahr und 40^Tagen. ; In den
Jahren 1314 19? hat ,er wiederholt diesem ,Ablasse 'noch> einen JErlaB

des vierten Teils der Bu6strafen< fur schwere und laBliche Sunden

beigefiigt,? Ein .anderes MaLverlieh er freilich bloB 1 Jahr>und40 Tage.
4

Mit Genehmigung des Bischofs von Ceneda hat 1315 ein Weihbischof
ebenfalls 1 .JahrLund 40 Tage gespendet.

5 Einen ahnlichen ErlaB

bewilligten, 1340. mehrere Bischofe, aber unter Berufung auf - die

Autoritat des Papstes Benedikt>XII.6 Als im Juni 1343, za einer

.Zeit, wo ,der bischofliche Stuhl von Verona erledigt war, ein Weih^
bischof rait Genehmigung des Domkapitels eine Kirche konsekrierte,
verlieh er 1 Jahr und. 40 Tage Ablafi, und zwar nicht blofi -fur -die

Lebenden, sondern auch fiir die Verstorbene'n. 7 t "'"-

In Frankreich hielten sich die Bischofe in der Hegel an die

33estimmung der Lateransynode. Abweichungen von der kirchlicheii

Vorschrift scheinen nur selten vorgekommen zu sein. Ein Riickfall

in die fruhere Gewohnheit war es, wenn im Jahre 1219 der Bischof

von Grenoble fiir Beitrage zur Wiederherstellung einer zerstorten

Briicke den vierten Teil der auferlegten BuBe nachlieB.8 Bald iiachher

ist den Spendern von Beitragen fiir den Dom von Reims ein AblaB

von 1 Jahre verheiBen worden.9 Von Innozenz IV. wurde aber 'der

Reimser Erzbischbf darauf aufmerksam gemacht, daB er die Vorschrift

des allgemeinehKonzils nicht iiberschreiten solle, und diese papstliche

Mahnurig Hat spater Bonifaz VIII. in 'den Liber sextus aufgenommen.
10

Bei .der Korisekration einer Kirche im Jahre 1224 durch die Bischofe

von Evreux und Chartres hat ein jeder dieser Pralaten fiir das-jahrli'che

Kirchweihfest 50Tage gespendet.
11 50 Tage bewilligte

l

auch 1251 der

Erzbischbf vori Auch den Wohltatern eines abgebrannien Klosters',
12

wahrehd 1256 der Bischof von Therouanne zugunsten^einer Kirche in

Boulogne 60 Tage gewahrte.
13

ZuAnfang des 14. Jahrhunderts
5

haberi

einmalbei einer Karchenkonsekration in der* Diozese Rouen die vierzehri

anweseiiden Erzbischofe und Bischofe je 120 Tage bewilligt. Nachher
bekam aber der Erzbischof von Rouen Bedenken wegen dieses Ablasses

;

er wahdte sich deshalb an Papst Klemens VI., der 1346 clem ungiiltigen

1 Mittarelli V. Appendix 212 ff.

2 Gattula I 538:
3 Biancolini IV 590 ff .

4 Ebd. II 456,
5 Mittarelli V, Appendix 415 f;

6 Ebd. 552 f.
7 Perini II 76 ff.

8 Gallia Christiana XVI." Instr. 93.
9 Harlot II 470.
10

. Sext. c. 1. de poen. et fern. V. 10.
11 Gall. Christ. XL. Instr. 143.
12 Gall. Christ. I. Instr. 168.
13 Gall. Christ. X. Instr. 411.
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Privilegium durch eine-besondefe Approbation (ex
1 certa scibiitia') die

notige iRechtskraft verlieh.-
1

'

- <
'

'

' - l
"

'

Ndch kdfrekter.'als in-'Frankreich zeigten sich die Bischofe in

England.
- Wie zuriickhaltend sie waren in der Bewilligiing von

Ablassen/ laBt > sich aus verschiedenen > Quellenpublikationen genaii
feststellen: c In Betracht kommen yor' alle'm die 'Reg'isterbande ein-

zelner Bischofe
$
namentlich; jerie- der Erzbischofe 'vori. York. jWalter

Gray^ Erzbischof Von York '1215 55, 'hat viele Ablasse vetlienen,

aber gewohnlich nur von1 '

10, 20 oder 30, seltener von 40 Tagen; die

letztere Grenze hat er me- iiberschritten.
2 In dem Register 'von Walter

Giffard (1266 -79) ist iiberhaupt kein Ablafi verzeichhet. 3 William

-Wickwane (1279-^-85) hat etliche Ablasse vein 20 odef -40 Tagen be-

willigt, doch komirit aucli einmal '.bei ihm ein ErlaB vori 100 Tagen
vor.4 -Sein Nachjfolger Johanri'Roma'hus'^l^SG ^96) hat nie'mehr als

40 Tage gespendet'.
5 Das Register

f

des Erzbischofs von Canterbury
Johann Peckhanp (1279 92) enthalt bloB zwei :

Ablasse, den eihen von

40, den andern von 10 Tagen.
6 Sehr viele Ablasse hat' Richard von

Kellawe, Bischof' von- Durham >(1'311 16)
~
verliehen, aber keinen

einzigen, der das gesetzliche MaB von 40-Tagen iiberschritten hatte: 7

Nebst den bischoilichen Registern geben auch die Urkunden-

sammlungen von Kircheii urid Klostern genauen Aufschlufi iiber die

AblaBverleihungen. Schlagt man z. B. das Urkundenbuch der Kirchen-

fabrik.der Kathedrale, von York aufj.sojwird mandarin zablreiche

Ablasse englischer > Bischofe verzeichnet finden, keinen aber iiber

40 Tage.
8 Zu demselben Ergebnis gelarigt man bei defDurchsicht der

Urkunden der Beries^iktinerabtei White.by,
9 des Chdrherrenstiltes Gyse-

burne,
1 des Miinsters von Beverley.

11 In der umfangreichen Geschichte
__

i
^

'
(

,
j

-

\ Gall., Christ. XI. Instr. 39:

\ The Register-or Rolls of.Walter Gray, Lord Archbishop of York. Durham
1872, 4 7 9 10 16 17 20 24 31 39 42 44 56 58 60 65 72 78 149 [The Publications
of the Surtees Society LVI].

i
3

, The Register of Walter Giffard, Lord Archbishop of York. Durham 1904

[Surtees Society CIX].
4 The Register of William Wickwane, Lord Archbishop of York. Durham

1907, 21 300 302 [Surtees Society CXIV].
B The Register of John le Romeyn, Lord Archbishop of York I, Durham

1913, 245 915 [Surtees Society CXXIII].
6
Registrum epistolarum fr. lohannis Peckham, archiepiscopi Cantuariensis.

London 1882 84, I 3.3 i., II 580 [Rerum britannicarum medii aevi Scriptores

LXXVH]. \
: :

:;"' ;

V ;

v :

, ':" ''. "/""'" '> '"'"". '"."'.
;
"

-'"'..".

'

:

'

.

7
Registrum Palatinum Dunelmense. The Register of Richard de Kellawe,

Lord Palatine and Bishop of Durham. London 1873 f./I 57 f. 100 115 127 136
143 171 192 usw., II 687 778 780 [Rer.brit. Script. LXII].

8 The Fabric of York Minster. Durham 1859, 14560 176 f. 23544
[Surtees Society XXXV].

9 Cartularium. abbatiae de Whiteby II, Durham 1881, 654 f. [Surtees
Society LXXII]. ,,

.^ ;
.

^ Cartularium Prioratus de Gyseburne II, Durham 1894, 355 f. 410 f.

[Surtees Society LXXXIX].
'

11 Memorials of Beverley Minster I, Durham 1898, 3 11 211 219 [Surtees
Society XCVIII].
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der Londoner Paulskirche kommt neben.vielen Ablassen von 20/30
oder 40 Tagen auch ein Erlafi von 105 Tagen, vor, de'n nach eihem
Chronisten .Gilber^ von Segrave, Bischof . von London (1313 16), fiir

27 Jahre verliehen haben soil. 1 Wie es sich mit der 'Echtheit dieses

ganz ungewohnlichen Privilegiums verhalte, mag dahingestellt sbleiben.

.Durchaus korrekt benahmen sich -bei ihren AblaBbewiUi^ungeri
auch die nordischen Bischofe.in Dane mark,2

; Island,3
' Norwegenf

und Schweden.5 In, den ziemlich zahlreichen .AblaBbriefen, die.sie

im 13. iind 14. Jahrhundert ausgestellt haben, begegnet man niemals

Verstofien gegen die Vorschrift der Lateransynode. ,
.

'

Aus Spanien liegen iiber die nach, 1215 erteilten bischofhchen

Ablasse nur ganz sparliche Nachrichten vor. In,einigen erhaltenen

Ablafibriefen ,aus, den Jahren 124Q,
6

1281,
7 1325 8

, und 13269
>verden

nicht mehr als 40 Tage- v,erliehen. /Diesem partiellen AblaB haben
aber die spanischen Bischofe, im, Gegensatze zu den,,englischen und

skandinavischen, bisweilen verschiedene, eigentiimliche_i Privilegien bei-

gefiigt, ,wie man sie 6'fters auch in deutschen, . franzosischen und
italienischen Ablafischreiben antrifft und die im folgenden Abschnitt

naher erklart werden sollen. - :

1 W. Dugdale, The history of St. Pauls Cathedral in London. London

1658, 7 11 15.
' '

\
2
Regesta diplomatica historiae danicae I 1, Havniae 1843, n. 1286 1327

1634 1660 usw. K. Ersle v, Beperfcorium diplomaticum regni danici'mediaevalisT,
Kobehavn 1895, 52 72 77,137 f. 240 242. G. J. Thbrkelin; Diplomatarium
Araa-Magnaeanum I, Hauniae 1786,. 193 235 .236:

3
Diplomatarium Islandicum II, Kaupmannahofn 1893, 189., , . .

*
biplomatarium Norvegicum I 78 87 f. 137; III 13 15 19 23 und passim.

Thorkelin II 62 83 85 91 92 108 116 198 260.
8
Diplomatarium Suecanum I 315 338 386 400 459 und passim; II 40

und passim; III 18 364 631 641 657; IV 113 469 513. Vgf. J. Gummerus, Bei-

trage zur Geschichte des Bui3- und Beichtwesens in der schwedischeii Kirche

des Mittelalters I, TJpsala 1900, 79 ff.
'

~
'

8
Espana sagrada XLIX 427 f .

7 J. L. Corvalan, Descripoiori historica del Obispado de Osma III, Madrid

1788, 215.
8
Espana sagrada XLIV 321 :

9 Villanueva VII 263.
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I ,

* * * '
J

i j

eigentiimlicher Ablafiurkunden.
...,,. f*

> : ,
.

- >

j
r

1 In jedem groBeren Urkundenbuch, das bischofliche Schreiben aus

dem E Mittelalter 'enthalt, 'begegnet man' nicht 'selten eigentiimliclien

AbiaBbriefen. > Zunachst'wird darin untefschiederi zwischen 'sehweren,

undiaBlichten Siinden: fiir
4

die ! ersteren wird^ein^blaB von 40 Tagen

(40 'dies crimiiialium),
f
fiir die^andern eih AblaB von einem'Jahre er.teilt

(a
!

nnus venialmm)';'dazu gesellt-sicn^nocli ofters der
!

ErlaB eiiier Karene

(cum*una carena). 'Sodann'verheiBen die* Urkunden Vergebung fur ver-

gessene 'Siiriden
f

(peccata oblita),"*fiif"vergessene bder 'nachlassig ver-

richtete 'BiiBeri (ppenitentiae oblitae et male 'facliae), fiir gebrochene
Geliibde (vota fracta), fiir'Beleidigungen der Eltern (bffensae

1

patrum
et matrum), fiir Eidbriich.e (transgressiones fidei et

'

iuramenti) , fiir

rechtswidrig'e Aneignung fremden Gutes (reientio rei alienae), fiir'Ent-

heiligiing der Sonn- uhd Fes'ttage (violatid dierum celebrium). Ofters

wird auch den Geistlicheh/ welclie die ausgesaridten Almpsensammler

giit aufneHmen und fordern,* die Verzeihung der beiin Breviergebet urid

beim MeBopfer begangeneri-Eeliler in Aussicht gestellt (ne'gligentia'in
missis et horis canonicis) . Deraftige Urkunden Kaben sehon' maiiqlimal
zu allerhand MiBverstandnissen' AnlaB gegeben; es

jdiirf
te daher nicht

unriiitz sein, zu zeigen, wie die einzelnen
1

Privilegien zu verstehen sind.

Wenden wir zunachst unsere 'Aufmerksainkeit der Hauptsache zu:

dem Ablasse fiir schwere 'und laBliche Siinden.
i. * >

'

^

'!,'>-',. '
\ J

I. Quadragihta dies criminalium et ahnus venialium.
1 t , s <,,,', % ,

'

i
'

*, !. f
, ; i ,

^
i >t' '

'
'

'

,, ,Um den AblaBjiiberliaupt richtig zu- verstehen, muB man auf die

BuBdisziplin des fruheren Mittelalters .zuruckgehen. Dies gilt besonders

von- den eigentiimlichen AblaBbewilligungen, in: deneh unterschieden

wird zwischen schweren und laBlichen Siinden. 'Im fruheren Mittelalter

gab s es zwei.Klassen von- BiiBern : . diejenigen, denen wegen schwerer

Siinden
f
eine, 6ffentliche

;jBuBe ^auferlegt worden war, und diejenigenj
die, in geheimer Beichte ,

twegen geringerer- Siinden eine PrivatbuBe

empfangen hatten. ^DieseroIJnterschied' tritt: klar hervor in einei?

TJrkunde, die, ofters alsjdie alteste AblaBbewilligung fiir Almosen und
Kirchenbesuch betrachtet wird,> in dem \ Privilegium-,, ,das der Erz-

bischof Pontius von,Aries, urn, 1019 der Abtei Montmajour gewahrt
haben soil (Bd. I 135 f.j. 'Wer.fiir schwere Siinden eine offentliche

BuBe zu verrichten hatte, sollte fiir ein Jahr von dem dritten Teil

seiner Siinden befreit sein (sit absolutus de tertia parte maiorum
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peccatorum, unde poenitentiam habet acceptam); denjenigen aber,

die fur geringere Siinden BuBe empfangen hatten (qui de minoribus

peccatis sunt confessi et habent acceptam poenitentiam) ,
wurde

ebenfalls fiir em Jahr die Halfte der BuBe erlassen (absolvimus de

una medietate acceptae poenitentiae usque ad unum annum). Man
beachte wohl, dafi den ,6'ffentlichen BuBern ein/ErlaB der Siinden
verheiBen wird, wahrend im zweiten Falle ton eiriem ErlaB der BuBe
die Rede istv r3^bieiden'Fallen; handelt es sich'aber um eine und die-

selbe Sache, um einen ErlaB der fiir die Siinden auferlegten Bufi-

strafe. Wenn es in mittelalterlichen AblaBbriefen^so oft ,heiBt:

,,Remissionem peccatorum facimus", so bedeutet dies nichts anders

als: ,,Remittimus peccata quoad poenam", was die geschuldete
Strafe anlangt (Bd. I 253 ff.). Sehon der Umstand,,da6 fiir,,ein Jahr
ein Drittel der Siinden erlassen wird, zeigt sonnenklar, daB es sich

nicht um die Siindengchuld, sondern bloB um die Siindenstrafe
handelt. Denn, .

was die Siindenschuld betrifft, kann eine x schwere

Siinde nicht ohne die iibrigen erlassen werden., Ebensowenig kann
eine Siinde der Schuld nach bloB fiir die Zeitdauer eines Jahres ver-

geben werden. Die BuBstrafe dagegen konnen die kirchlichen Oberen
sehr wohl teilweise erlassen.

In einer AblaBurkunde, t
die

,Urban II. im Jahre 1091 fiir das

.Kloster Pavilly ausgestellt hat (Bd. I 153), wird wohl auch zwischen

den beiden BiiBerklassen unterschieden; aber beide erhalten denselben

AblaB, namlich den ErlaB des vierten Teils der auferlegten BuBe

(quartam poenitentiae partem ab episcopo (Qffentliche BiiBer) sive

a presbytero (geheime BiiBer) illis iniunctam condonavimus).
Als die offentliche BuBe seltener wurde und daher die Unter-

scheidung der beiden BiiBerklassen^fiir manche Glaubige keine, groBe

Bedeutung mehr hatte, wurde ,zwar diese Unterscheidung in AblaB-

briefen nicht ganz aufgegeben; statt aber sie auf die BiiBerklassen

auszudehnen, beschrankte man" sie gewohnlich auf die Siinden. Man
unterschied. zwischen.^. schweren ;

und laBlichen. Sun<^n-iind bestimmte

fiir beide Siindenklassen einen eigenen AljlaBi Diesen doppelten AblaB

konnte dann eine und ;dieselbe" Person ^eA^ilhen; falis f sies iri^derBeichte
. :- ^; - -' --'

-
. -.

-- > < ;'
-'j .1 ;

fiir schwere und laBliche Siinden BuBe empfangeh hatte* liln - diesem

Siiineist ohne Zweifel schoii der:AblaB zu^verstehenj en !im ;Jahre 1100

Bischof Odo von Urge! deii Mitgliederri. eiher von ihnl a)n der Abtei-

kirche i Lillet errichteteh Bruiderschaft erteilte : sowohl fiir die schweren

(deicrimihalibus) wie fiir die geringefen Sundeii (deminimis peccatis)
wurde die HaHte ; der BuBe* erlassen (Bd;

;
'I 177^

' ;

Dasselbe';gilt
l vbii

dem AblaB
j
den uni 1114 Biscliof Guido voil iPavia den Wbhltatern

eines Spitals in Portalbera gewanrte :
r fiir schwere Sunden ierHeB^f-'eiii

Drittel, fiir geringerie die Halfte der BuBe (Bd. Ii;

-178). In verschiedeneii

AblaBbriefen des 12 . und 13 . Jahrhunderts kommt freilich auch 1 nbch

die alte Unterscheidung der zwei -BuBerklasseh for.1 ! ' '

1 Es genuge auf ein Beispiel aus der .Miitte des ,..i3,, Jahrhunderts zu yer-

weiseh. In einem Schi-eiben vom Jalire 1259 erteilti Erzbischof Gerhard I. von
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, Bei den^altestenjAblassen-'fur Almbisen und Kircnenb'esuch wurde'

der ErlaB der BuBstrafe
1

nacH^'Bruchteilen bemesseri : es7vwurde' ein

Siebtel^ eiin 'Viertel, 'ein 'Drittel oder die Halfte der 'BuBe' erlaJssen.

Bald 'aber'kam/ die Sitte'auf, die "{BuBe 1 nach bestinimten ZeitmaBen

zu vermindern; >es'wurden Ablasse' von 10, 20; 40, 100 Tagen'bder
von einem 1

>Jahre erteiltj ImxLaufe1 *des 12. Jahrhunderts erseheirien

ofters in 'derselben Urkunde'beide'Berechnungsarten miteinander'ver-

einigt;' z. B-. in eineni Ablafibrief= ;des Bischofs" Dalmatius 'von Roda

(Spanien) aus'-dem Jahre
1

1118: von der Bufie' fiir
' schwere Siinden

werden 40 Tage erlasseri, wahrend fiir geririgere Siindeh.eih Drittel

der !!BuBe nachgelassen wird (I 178). -Etwas ariders lautet-'ein AblaB

des Erzbischofs Hugo von Rouen vom Jahre 1156: 'den BiiBern fiir

schwere -Siinden wird ein Jahrj jerien aber, die nur fiir laBlicne Siinden

BuBe empfangen hatten, die ! Halfte^erlassen -"(I 184). Einige Jahre

spatef (1171 12) erteilte^der Kardinallegat Hildebrand "Grass! 40' Tage
ABlaB' fiir schwere Siinden (40 -'dies 'de criiiiinalibus) und erlieB ein

Drittel der /BuBe' fiir ia'Blichei'Fehler (tertiain partem de
1

venialibus)

(I'186). Im^'Jahrej 1178 erlaBt Bischof RenauldVon Noyori die Halfte

der BuBe fiir laBliche Siinden' und'gifet eiiieri AblaB von 40 oder 7 Tagen
fin1

' schwere' iSiindeh'-' (criminalmm' quadragena '.vel -septem* dies' poeni-
tentiae iniurictae relaxeritur) (1-486). -sDagegen verhieBeri die' Bischofe

der Normandie1 im-1 Jahre 1 !184 jenen, die Beitrage fur 'den^Kreuzzug
spenden wiirden^die Vergebung aller laBlichen'Sunden (venia;iia

f

6mmU),'
wahrend sie von der BuBe fiir schwere Siinden 'drei oder : zwei Jahre
erlieBen (I' 203). Es braucht wohl

r

nicht eigens'betont zu 'werden,
daB auch dieser ErlaB, gleich den obigen^AblaBbriefen, sich nicht auf

die Sundenschuldj sondern 'auf- die' Siindenstrafe bezieht; der Uhter-

schied'*ist ij

nur, daB 'hier"aile' Strafen fiir laBliche Siindeii -* erlassen

werden, wahrend 'in jenen AblaBurkunden bloB eiri Teil der Strafen

vergeben-'Wird.'
i ,

N
c.

^
,. s

Von andern alteren AblaBbewilligungen, in denen ein,Unterschied

gemacht wird.zwischen schweren und laBlich^n Sunden, seien-nqch

folgehcle kurz erwahrit. Im Jahre 11 87^ erlaBt Erzbischof Sergius von

Neapel drei Jahre BuBe fiir ,^schwere
'

und ein Drittel fiir laBliche

Siinden (I 187% Bischof Otto" von Freising soil ,1196 in Tattenhausen
140 Tage AblaB'fiir schwere Sunden und"80 Tage fiir laBliche' gewahrt
haben (I 189). Bischof Adelard von Verona erlaBt 1197 20 Tage fiir

schwere, ein Siebtel'der BuBe fiir laBliche
'

Siinclen (I 190), r
Bischof

Longus von Ferentino erteilt 1209 einen AblaB von 40 Tagen, fiir

schwere Sunden und erlaBt ein Viertel der BuBe fiir laBliche' Eehler

(I 191). Ein Viertel der BuBe fiir laBliche .Siinden
(

erlaBt auch Bischof

Mainz fiir Kirchenbesuch am Kirchweihfeste im Thiiringer Laiid'folgenden Ablafi:

,,Poenitentibus (d. h. den offentlichen BiiBern) dimidiam carenam, aliis vero
eoutritis pariter et confessis XX dies de iniuncta sibi poenitentia . . . relaxamus."
C. Beyer, Urkundenbuch der St'adt Erftirt I, Halle 1889, 100 [Gteschicht'squellen
der Provinz Sachsen XXIII],

'
-
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Heinrich II. vpn StraBburg (120223), wahrendc'erjur schwere Siihdeii

nur einen.AblaB von 15 Tagen .verlieiBt (I 191). ;>/, -,.

Mt der, vierten Lateransynode vom ;Jahre (1215'trat in den
bischoflichen, Abla6bewilligungen'eine Anderung ein;. , ;Auf idieser

Synode ,
wurde verordnet, daB fiirderhin bei" der Einwe'ihungwvon

Kirchen nur ein AblaB "von einem , Jahre und, fiir den- Jahrestag der

Kirchweihe ein AblaB von 40 Tagen,' verliehen werde. Mit dieser

BuBermaBigung vpn; 40 Tagen sollfe man, sich, auch begniigen^bei

AblaBbewilligungen, die
,
fiir andere Zwecke zu gesehehen , pflegten)

Abgesehen von dem Ablasse, der bei, der Einweihung einer Kirche

verliehen wurde, sollten demnach die, Bischofe nur noch einen AblaB.

von 40 Tagen erteilen.
,

, , - _.,'
.

In Widerspruch Mermit scheint eine , weitverbr.eitete Praxis zu

stelien, .die bald nach 1215 aufkam. Es wurde namlich,-<hauptsachlicH
in Deutschland, Sitte; daB die .Bischofe einen, AblaB von 40 Ta'gen
fiir schwere

,
Siinden erteilten und einen weiteren AblaB von 80, oder

100 Tagen oder einem Jahre fiir lafiliche Siinden beifiigten. Hochst
selten kommt es vor, daB die 40,Tage, welche die;Bischofe,bewilligen

durften, auf die schweren undJaBlichen Siinden verteilt
'

werden. - So
hat z. B. Bischof Riidiger von Passau-im, Jahre 1241; einen AblaB vori

40 Tagen verliehen, mit der Bestimmungy-daB davon 10 -Tage auf

schwere, 30 Tage auf laBliche Siinden sidh beziehen sollen.1 -Bisweilen

lautet.auch der AblaB auf 20 Tage fiir schwerejind 2)0 Tage .fiir laBliche

Siinden.2 Doch das sind,Ausnahmen.> Gewohnlich wird bloB ein AblaB

von 40 Tagen verheiBen oder es wird fiir schwere Siinden eine vierzig-

tagige BuBermaBigung gewahrt und dazu noch ein AblaBJiir lafiliche

Siinden verliehen. Wurde aber damit die Yorschrift der Lateransynode
nicht iibertreten ? DaB -Bischofe beLVerleihung* von-Ablassen'jene Vor-

schrift nicht selten iibertreten haben, steht aufier allem Zweifel..,Wenn

indessen dem gesetzmaBigen AblaB von 40 Tagen so oft ein.weiterer

AblaB fiir laBliche Siinden beigefiigt wurde, so diirfte dadurch die

kirchliche Vorschrift kaum verletzt 'warden sein. Auch 'Manner, die

gewohnt waren, die kirchlichen Anordnuiigen streng zu bepbachten,
haben kein Bedenken getrageii, nebst dem iiblichen AblaB von 40 Tageii
einen weiteren AblaB fiir laBliche Siinden zu gewahren. Bemerkens-

wert in dieser Hinsicht ist^die Handlungsweise des 'groBen. Theologen
Albertus Magnus.

,<
O ?

<
i

f ( t
,

In seinem Kommentar zu den Sentenzen des Lombarden hebt

Albert hervor, daB nach der kirchlichen Bestimmung die Bischdfe,

abgesehen von dem
, Kirchweihprivileg ium , nur einen AblaB vpn

40 Tagen verleihen diirfen.3 Spater aber hat er selber als Bischof

wiederholt mit 'dem' 40tagigen ErlaB einen AblaB von einem Jahre

1 Boczek III 4: ,,XL dies; X criminalium et XXX veniaHum, da peccatis,

quibus vere.-contriti. fuerint et confessi, super quibus ppenitentiam habueirint,

relaxamus." ,.-,
;;

-

. ;

:

. ;,-:' \. ,.;;, /.'/: ^ -,.--;.- --/ .to v, ;---:,.- :,in-;,;;;-n
2
Wirtembergisches Urkundenbuch III-310. --, .5 ,, ,.-:. .

;
;, ^ v

3 Sent. IV, d. 20, a. 21. Opera XXIX 857. : : ;r; . , rT
;
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vepbunden. .< So, hatliet imehrmals-'.fjir Almosen, oder" Kirehenbesuch

^inen.AblaB^VQn.^QisTageri^ur^schwere'iund eihem >Jahre fur laBlicne

S.iinden, erteilt.1- 'Dafifer^ohne <gegehidie-kirchMehe: Vorschrift=zu^ver-

^tpBen,,,|derartige
! (Ablass'e. t verleiHeh konnte',* ergibt

? 'sidr-aus'* seineri

theologischen Grundsatzen. rNach>:seiner.Ansichtvhat-die
v

iur laBliche

Siinden?\auferlegte .BuBe , keineh" verbindlichen'?0harakter.; ' Wie ; man

nichthverpflichtetjistj' diese.iSiiriden.zu- beichten/ so ist^auch- nicKt

erfprtdert, , da6 ,dafiir>eine,;bestiinmte BuBe-.auferlegt werde.2 Wird

idennoch eine. ,BuBe ,dafiir
f

auferBgt -lind angenommeh; so kann'>es :sich

dab,ei;nicht um ein,Gebot>, sondern mir um eineri^Rat hahdeln.3 ?Da6
aber bei,

'

der Nachlassung* .einer i derartigen
i unverbindlichen -iBufie ^die

iirchliohe Vorschrift, nicht mehr als 40 Tage Ablafi zu> erteilen, nicht

in Betracht kommt, 1st leicht.einzusehen.- Sind namlich die :Glaubigen
nicht verpfliclitet,.,diesevBuBe'Zu,,,'v:erricliten, JS'Q

{kann sie ih'nen auch.

Von -dem Bischof ,i?]L; uneingeschrankter :Weise erlassen - werden. -Die

^erordnung'der Lateransynode, bezieht sich. bloB auf Bufien- die^einen

Tei-pflichtenden^harakter haben. iSb erklart sich, wie trotz der Lateran-

synode, die^Bischcife nebst.dem'gesetzmaBigen Ablafi von 40 Tagen noch
einen weiteren- AblaB^fiir laBIic'lie Siinden erteilen konnten.4 ;

t

.
, Bei, dem AblaB>furs schwere^ Siinden! handelte es sich anfanglich,

wie bereits oben angedeutet .w.ordeny in erster Linie um eine Mildbrung
der,, offentlichen BuBe,/ .o'hne daBjfreilich.die geheime BuBe,' falls eine

solche fiir, schwere yergehen auferlegt, worden war, ausgeschlossen ge-
wesen ware;....Obschon minim' Laufe des 12. uhd

x !3. Jahrhunderts;die
offentliche BuBe,immer seltener wurde, so'behielt man-doch.beider

Erteilung von.rAblassen. die alte FormeL bei, aber ohne damit einen
TFnterschied zwischen offentlichen und'geheimen'BuBern machen zu

wpllen.! Im Gegensatz zur friiheren Praxis
l

bezog sich jetzt. der AblaB
iiir schwere, , Siinden in den meisten -Fallen auf die geheime Bufie.

Yon 1215 an belief sich dieser^AblaB gewohnlich auf. 40 Tage, mitunter
auch nur auf 10, 15,-20 oder. 30 ,Tage. Nur,ganz .ausnahmsweise be-

gegnet man nach der vierten Lateransynode bischoflichen Urkunden,
in denen der AblaB fiir 'schwere Siinden noch nach

'

Bruchteilen be-
Technet wird.'

So,, erlieB Bischof Johann von Grenoble ini Jahre 1219
fiir Beitrage zu einem Briickenbau den vierten, Teil der fiir die reu-

1 Urkundenbuch der Stadt Strafiburg. 11,11. Urkundenbuch der Stadt
Basel II 15 20. Urkundenbuch der Stadt Braunschweig II (1900) 106. Delaville
III 183 189 194. .

2 Sent. IV, d. 16, a. 47: ,,In mortal! exigitur confessio . . . cum satisfactione

"fcaxata; quorum nihil requiritur in poenitentia venialium, sed tantum dolor cum
quotidiana satisfactione." Opera XXIX 641. , ,,

3 Sent. IV, d. 21, a. 12: ,,Confitenti venialianon est iniungenda poenitentia,
sed ad memoriam revocanda satisfactio quotidiana pro venialibus ab Ecclesia

instituta, scilicet tonsio pectoris,. .Pater Noster, Ave Maria et huiusmodi; et si

suscipiatur poenitentia, non erit iniuncta in praecepto,' sed in consilio." Opera
XXIX 882.

. *',Schon Binterim (Denkwiirdigkeiten V 3 [1829] 486) hat bemerkt: ,,Die
Bischofe hielten sich befugt, iiber die nicht so schweren Verbrechen einen- aus-

gedehnteren Nachlafi gestatten zu konnen." '
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miitig gebeichteten Siinden auferlegten BuBe und alle laBlichen Siinden.1

Von schweten Siinden ist freilich in diesesUrkunde?hicht aus'drucklich

die Rede. iDer Umstand-aber, daBvein besonderer.'AblaB fiir die laB^

lichen Siinden erteilt wird, zeigt, daB'der anderef AblaB-in erster Linie

aufndie schweren Siinden zu>beziehen ist/ Aueh' in deri > iiberaua

haufigen' Ablassen von. '40 Tagen .und einem !Jahre wird> (6fters i die

Art der Siinden nur beim JahresablaB naher bestimmt: ,^40 dies de

iniunctapoenitentia et annus venialium-"; so lautet nicht selteri die'von

deutschen; Bischofen gebrauchte AblaBformel. 2 Hier is^der'Abla'B'von

40 Tagejti offenbar, im Sinne von 40 'dies criminalium zu versteHen;

Beide; jFbrmeln werden denn auch von demselben AblaJBspender unter-

schiedslos angewendet.
3 *

..

> >
> ,. /

Mitunter ist blbfi ,von einein AblaB von 40 Tagen fiir schwere

Siinden die Rede (40 dies criminalium).
4 Bezieht sich aber der AfelaB

ausdriicklich auf schwere Siinden, so wird gewohnlich noch ein AblaB
fiir laBliche Siinden beigefiigt, bald von '40,' bald' von 1 80 oder '100

Tagen, am haufigsten von einem Jahre, 40 dies criminalium et annus

venialium, ist erne Formel, der man im 13. und 14. vTahrhundert in

den Urkunden deutscher -Bischofe sehr oft begeghet;
5 im 15. Jahr-

hundert wird sie schbn ziemlich selten, doch. ist sie erst im Laufe des

16. Jahrhunderts ganz aufier Gebrauch gekommen. Nur ausnahms-
weise wird hach 1215 in Deutschland der AblaB fiir laBliche 1 Siinden

noch nach Bruchteilen bemessen. s So hat Bischof Heinrich^I. von
Konstanz (1233 48) einmal ein Drittel der Bufie> fiir laBliche nebst

20 Tagen fiir schwere Siinden erlassen. 6 /In Italien dagegen kommt
es; auch noch nach der vierten Laterans^ode ziemlich haufig vor ?

daB nebst dem 40tagigen oder einem noch groBeren Ablasse fiir

schwere Siinden ein Drittel oder ein Viertel der BuBe fiir laBliche

.Siinden erlassen wird, so 1228 von Bischof Paganus von Volterra,
7

1236 vonv Erzbischof Wilhelm von Mailand,
8 1238 von mehreren

Bischofen von Verona,
9 1245 vom Patriarchen Berthold vonAquileja,

10

1 G-allia Christiana XVI, Instr. 93: ,,Relaxamus . .'..omnium peccatorum.
suprum de quibus confessi fuerint et vere poenitentes quartam partem iniunctae

poenitentiae,- venialia pariter et oblita peccata eisdem misericorditer remittentes'."
2 Gerhard von Mainz 1254: Urkundenbueh des Hochstifts Halberstadt II

149. Heinrich von Speyer 1254: L. Baur, Hessische Urkunden II, Darmstadt

1862, 134. Eberhard f von Konstanz ^1261: H. Boos, Urkundenbueh der Stadfc

Worms I, Berlin 1886; 199.
:

^ ; ' - :( = ;;/< .:-.!: ; x f i

3 So z. B. von einem Weihbisehof Bonifatius im Jahre 1293;; Wirtem-

bergisches Urkundenbueh X 98 195. ;
- ;

;

4 P. Kehr, Urkundenbueh des Hochstifts Merseburg:!, Halle 1899, 402

410 707. Regesten der Bischofe von Konstanz II,
; 23. Moriumerita boica XLIX

.232 250.
;

-..-
-

:

-:
:

: :->i-:
" ' '...':.-'..

;.

'. .: ,' I
;

'

-'..:
';

'

5 Rockinger 512 756 912 hat regelmaBig den in seinen Vorlagen ;vor-
kommenden Ausdruck ^criminalium" in ,jterminalium" umgeandert.

6 Urkundenbueh der Stadt Zurich I 361. : , -r

7 Schneider 158 n. 449 550. ! /
8 Giulini IV 381; VII 169. F.--Savio; Gli ahtichi vescovi d'ltalia. La,

Lombardia I, Firenze 1913, 590.. :

-

9 Perini II 31. Biancolini III 92! 10 Biancolini VII 236.
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1261 von^Erzbischof Friedrich von'PisaV
1

' 1286 von Bischof Bartholo-

maus von Verona^ ;1314:, -1315 und 1319* von- Bischbf Theobald von

Verona.3 ^ 1 ''>n j\ " ' ; ?"t y
''

'<
j >-

i. <
: ^ !">' i>i - - j * >

) t

,, Esuistiibereits oben 'efwahnts worden, <wie!im 'Jahre ;1184 die

Bischofe der -Normandie* und ; 12!9 'Bischof Joliann'! von Grenoble

einen Ablafi fiir alle, laBlichen'- .Siihden verliehen < \haben. Ahnliche

Ablasse fiir alle lafilichen Siinden haben auch noch im 14. Jahrhundert

spanische- Bischofe verliehen. so.Bisch.of Petrus von Gerona im Jahre
JL J[*'-)-s J *J '"*t5"''!"*-*T (^'j-' 1

^
t

>
f I ^ f f \

-i,

1325,
4 Bischof Berengarius von vich im Jahre 1326.5 Ganz ausnahms,-

weise^hat . auch, Bonifaz - VIII. im- ' Jahre 1298 anlaBlich) der<^t)ber-

tragung , des Leibes- des hi. Ludwig
' von 'SaintrDenis nach Paris ,,aus

besonderer ; Gnade'' einen Ablafi -. fiir. alle lafilichen Siinden erteilt. 6

Bemerkenswert ist es;,da6 bisweilen 'fiir besondere laBliche Siinden

Ablasse erteilt warden; 1m Jahre ;1258^hat Bischof -Jakob von Metz

zugunsten des.Dombaues in Halberstadt-an seinen1 Kiefus einen aus-

fuhrlichen AblaBbrief gerichtet; darin verheifit er unter andermtdie

Vergebung der. unniitzen und iiberfliissigen Reden, -der Scherz- und

Nutzliigen (mendacia
1

ex levitate, ioco veL pietate dicta*, vaniloquia

superflua et-inutilia relaxamus)/?, sGanz ^dieselbe Formel gebrauchte
Erzbischof Engelbert-II. von Eoln im. Jahre 1264 bei dem Ausschreiben

eines Ablasses zugunsten des 'Kolner Domes, 8 und man findet sie wieder

in AblaBschreiben, welche'1288 und 1327 die Bischofe von Utrecht' fiir

ihren Dom erlassen haben.? , -Von einigen andern lafilichen Siinden,
fiir'welche Ablasse 'erteilt. wurden; wird- welter unten die Rede sein.

.' Ofters haben Bischofe Ablasse von 1 Jahr und 40 Tagen verliehen,
ohne dabei zwischeh^schweren und lafilichen Siinden zu unterscheiden.

Man 'konnte geneigt sein, ohne weiteres'anzunehmen, jdaB die Bischofe,
die derartige Ablasse gewahrten, unzweifelhaft gegen die Verprdnung
der Lateransyno'de'gehatideli} haben; Dafi 'bisweilen tJbertretungen der

kirchlichen Vorschfiften Vorkainen, ist, schon oben hervorgehpben
worden. Doch hat man unter dem Ablafi von- 1 Jahr und 40 Tagen
ofters den iiblichen AblaB"von einem Jahre fiir laBliche und von
40 Tagen fiir schwere Siinden verstanden.

"
So ist in den AblaB-

urkiinden, die Albert der Grofie im Sdmmer 1268 fiir zwei Klpster
in StraBburg ausgestellt hat, das eine Mai einfach von einem AblaB
von 1 Jahr und 40 Tagen die Rede, wahrend im zweiten Falle der
AblaB vori 40 Tagen auf die schwereh und der AblaB von einem Jahre
auf die laBlichen Sunken bezogen wkd,10 Das StraBburger Urkunden-
buch liefert hierfiir noch einen andern Beleg. In einem Verzeichnis
vom Jahre 1279 wkd die Summe der fiir das StraBburger Miinster

1 Archivum Franciscanum histor. I (1908) 653.
2 Perini II 48:

~

3 Biancolini IV 592 '594 598,
4
Espana sagrada XLiy 321.

5 Tillanueva VII 266." 6 Oben S. 17.
7 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt II 205.
8 Ennen II 503. 9 Eekhof.VIX.

10 Urkundenbuoh der Stadt .Strafiburg II 11.
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erteilten Ablasse auf 14. Jahre^und 140 nKarenen>'berechnet; ivon

schweren und laBlichen Siinden* 1st darin keine .Rede 1

. Da'gegen heiBt

es in einer spateren Urkunde vom Jahre 1298, der AblaB des StraB-

burger
' Miinsters belaufe sich . auf . 14 Jahre fiir laBliche 'und auf

140 Karenen fiir schwere Siiriden.1 Der hier- vorkommende' Ausdruck
Rare lie bedarf indessen einer /naheren^Erklarung:*

-
> t

"

'- > ';s fv '>

;i
2. Quadraginta -die's cum mm carena.

' '

, \',

'

-'.-:> .
.:'-

:
-

<
, ,.!,*, , u ', . ', . ,

~"~

^

V -,

;

.
; In den mittelalterlichen AblaBurkunden deutscher Bischofe ?wird

nebst der 40tagigen Bu6e sehr oft noch eine Karerie .erlassen.* (Wie
ist letzterer ErlaB zu erklaren?, Der Ausdruck Karin oderoKaren

(carina, carena) ist auf deutschem Boden entstanden. ! Er stammt
siclier nicht von carere, carentia (Mangel- an Speisen) ab, wie "alte'r'e

und neuere Autoren meinen..; Noch eher konnte man ihn 1

,
wie. das

franzosische Wort cardme, von quadragesima, quaresima, quadragena,

quarentena ableiten. 2 Da er aber zuerst in Deutschland, und zwar
im Volksmunde vorkommt, so stammt er hochstw'ahrscheinlich aus

demr.Deutsclien ab.3 In Deutschland wurdelim 9. Jahrhundert die

offentliche Bufie Chara genannt.
4 Dies althochdeutsche Wort be-

deutet -urspriinglich Trauer, Klage.
5 lin Laufe des ,10. Jahrhunderts

kam fiir das strenge 40tagige Fasten, das regelmaBig mit der offent-

lichen Bufie verbunden war, die Bezeichnung Karin auf. Dieses Wort
findet sich zuerst in dem zwischen 1107 und 1114 verfaBten Dekret

Burchards von Worms, der ausdrucklich betont, daB es in der deutschen

Volkssprache gebrauchlich sei.
6 DaB, das Wort eine Verbindung-von

,,Chara" und der Endung von ,,quadragena" darstellt, ,wie man ver-

1 Ebd. 46, 173. In den Jahren 1289 und 1290 haben yerschiedene
ifcalienische Bisohofe Ablafibriefe fiir ein Klarissenkloster ausgestellt. Die ,einen

gewahren\,unum annum de venialibus et 40 dies de criminal]bus". Ein atiderer

dagegen erklart ganz einfach: ,,Unum annum et- 40 dies de. iniuncta poenitentia
relaxamus." Miscellanea Francescana ' XI (1909) 108 ff.

2 So Ducange II 167; VI 593.
3 Dies hat zuerst hervorgehoben A. M. Koeniger, Die Sendgericnte in

Deutschland I, Miinchen 1907,' 88 [Veroffentlichungen aus de'nrKirchenhistorischen

Seminar Miinchen III 2].
4 Eine elsassische Handschrift des 9. Jahrhunderts, die 1870 bei der Be-

schieflung Strafiburgs vernichtet wurde, enthielt eine Sammlung von Kapitularien
mit deutscher Interlinearglosse ; darin war dem Worte ,,publica poenitentia" die

Glosse ,,Chara" beigefiigt. Mon. Germ. Capitularia I 438.
5 Grimm, Deutsches Worterbuch II 612. Schmeller, Bayerisches

Worterbuch I 2 1276.
6
M.igne CXL 955 f.: ,,40 dies in pane et aqua, quod teutonice carina

vocatur. 40 dies in pane et aqua, quod vulgus carinam vo'cat;" DaB der

Ausdruck um die Mjitte des 11. Jahrhunderts auch schon in Italien;bekannt war,

zeigtein Schreiben von Petrus Damianus an Hildebrand, den spateren GregorVII :

,,Dixi . . . nosse me servum Dei, qui praeter illas quadragesimaSi quae a Patribus

institutae . . . sunt, alias occulte caririas celebrat.". M,igne GXLV.543. Vgl-
auch das Schreiben Alexanders II. ah Bischof Altmann von Passau (1066 67),

worin es beziiglich eines BiiBers heiBt: ,,Poenitentiam accepit, duas iam carinas
effecit." Loewenfeld, Epistolae 57 n. 117. .:.' . ; ; J ^ ;
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mutet. hafy ist'kaumua'nzunehmen, da ja anfanglich, wie aus Burchard

au erseheh ist,-das, 40tagige Fasten ,,cariha", nicht ,,carena" genahnt
wurde; erst spater'wurde; die Form ,,carena" die gebrauchlicherei

Wie~soeben bemerkt wordeh, verstarid man unter Rarine pder

Karene das strenge 40tagige Fasten, womit die offehtliche BuBe, die

mitunter mehrere Jahre dauerte, zu beginrien pflegte. Sehr oft hat

a-ber der Au^druckeme,umfassendereBedeutung; es wifd darunter die

gesamte 40tagige offehtliche BuBe verstanden, insbesondere die so-

genannte feier.liche 'BuBe (poenitentia solemnis),
1 die von dem Bischof

oder dessen Stellvertreter-auferlegt'wurde, und die neben dem Fasten

noch andere BuBiibungen sowie aiichsden AusschluB vom Gottesdienste

umfaBte.2
,,

. ,,,'>>
Die offentliche; durch 'Bischofe verhangte Bufie wurde in der Regel

diirch'gewohnliche Ablass^e nicht aiifgehoben.
3 Die Mainzer Provinzial-

synode vom Jahre 1261 verbot ausdriicklich, bei Kirchweihfeiern oder

bei dei* Erteilung der heiligen -Weihen aii Kleriker die Karehen zii

erlassen und :

die f BiiBer aufzunehmen; letzteres sollte riur am Griin-

donnerstag geschehen.
4 Mit besonderer Genehmiguhg des Papstes pder

des zustandigen Bischofs konnte ffeilich von dieser Regel abgegangen
werden. So haben,im Jahre "1220 der 'Erzbischof von Magdeburg und.

einige Bischofe gestattet, daB alle BiiBer'ohne Unterschied (quicunque

poenitentes veL alii Deo devotij, also auch^die offentlichenBiiBer, den
bei der Einweihung des Domes von Halberstadt erteilten AblaB'ge-
winnen konnten.5

- ImJanre 1256 tevollmachtigte 'Alexander IV. den
Bischof von Krakau, offentliche Biifier (sdlemnlter poenitentes), die

aus fremden Diozesen zum Grabe des 'hi. Stanislaus kommen wiirden,
mit der Kirche auszusohnen. 6 Dieselbe Vollmacht'erteilte 1265 Bischof

Johann von Prag beziiglich seiner Diozesanen, die als offentliche BiiBer

{venientium in carena) das Kloster , Schonthal in Bayern besuchen

wiirden, den Bischofen, die daselbst eine Altarweihe vornehmen

1 Von dieser. ,,poenitentia solemnis" unterschied man die einfache ,,poeni-
tentia publica", die auch von den Pfarrern auferlegt werden konnte.

,

2 Alanus yon Lille sagt.in. seinem BuBbuch, es gebe zweierlei kirchliche.

Bufien, ,,alia solemnis, alia privata. Solemnis est que pro maioribus priminibus
vel notoriis . . . infligifrur,' que carena solet appellari . . . Ad .miaiores ecclesie

prelates pertinet hanc infligere."' Clm. 21567, Bl. 16'. Vgl. Migne CCX 295.

Auch Petrus von Poitiers schreibt in seinem um 1220 verfafiten BuBbuch:
,,Sicut est videre in solemni poenitentia, quae etiam carena dicitur." Bei
Morinus 761. In einer Verordnung des Erzbischofs Hemming von Upsal vom
Jahre 1344 heiBt es: ,,Pro oppressione infantis imponitur triennis- penitencia,
et sub illo triennio tres karene extra ecclesiam sunt faciende; karena
continet sex septimanas." Diplomatarium Suecanum 'V 339.

3 Sie wurde aber durch den KreuzzugsablaB aufgehoben.
4 Man si XXIII 11 03:',,In dedicationibus ac ordinum temporibus relaxari

carenas et poenitentes introduci omnino vetamus, sed hoc fiat tantummodo in
festo Ooenae Domini ad hoc ordinato." Wiederholt von der Mainzer Synode 1310
und der Prager Synode 1349. Mansi XXV 346; XXVI 103.

5 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt I 474.
6
Theiner, Monumenta Poloniae I 65 69.

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 6
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sollten.1 Dank einer .derartigen Vergiinstigung ikonnte die offentliche

BuBe ganzlich . erlassen werden. In andern Fallen wurde ' bloB >eine

Abkiirzung bewilligt. Indem der, Kardinallegat < Konrad von -Urach

im Jahre 1225 fiir Besuch der Kirehe yon,St. Gallen an etlichen Festen

40 Tage AttaB verlieh, bestimmte er, zugleich, ,daB jenen, die ,,in ,der

Karene sind", 14 Tage der Karene erlassen werden, sollten.
2

,
. <, ,

Merkwiirdig ist das AblaBschreiben, das rim Jahre 1237 Bischof

Hermann von Wiirzburg zugunsten seiner ^Kathedrale ausgenen lieB.

Im allgemeinen wird zunachst fiir schwere Siinden ein AblaB vonL

40 Tagen und fiir lafiliche Siinden 'ein weiterer von^'eiriem Jahre ge-

wahrt;- sodann werden den 'offehtlichen-' BiiBern !

(pbenitentibus) acht

Tage von einer Karene nebst einem Bufijahre (octo dies carehae ; et

unum annum poenitentialem) erlassen; .den.Miittern, die im,Schlafe
den neben ihnen liegenden Saugling .totgedriickt haben, wird.die.Halfte

der Karene nebst einem B
(uBjahre erlassen, die andere Halfte-i der

Fastenkarene sollten sie.zu Hause (in.domo propria) abtragen:^ Daraus
ersieht man, daB damals^ noch^ selbst Frauen ,der offentlichen ,BuB&

sich unterziehen muBten. Diese BuBe war nicht selten ;mit -einer

Wallfahrt verbunden. Daher die Redensarten: ,,venire in carena, ire

imam carenam, ire septem carenas, in. der Karin gehen, Kerre gan."
4

Von BiiBern,- die ,,in der Karin gehen", handelt eine weitere.Wiirzburger

AblaBurkunde, die Bischof Iring,1264 fiir das Kloster ,Gnadenthal aus-

gestellt hat. Abgesehen von dem allgemeinen AblaB von 40 Tagen
fiir schwere und einem Jahre fiir laBliche Siinden, wird den BiiBerny

die mit Frommigkeit in der, Karene, erscheinen (apparentibus in carrina

cum devotione), eine Karene nebst einem BuBjahre erlassen; Miittern,

die im Schlafe ihr Kind erdriickt hatten, erlaBt der Bischof die 'Karene;
doch sollten sie dafiir drei Wochen 1 fasten.5

Aus den Wiirzburger AblaBurkunden ergibt sich auch, daB die alte

Sitte, nebst einer oder mehreren Karenen eine mehrjahrige gemaBigtere
BuBe aufzulegen, um die Mitte des 13. Jahrhunderts noch nicht gaiiz.

erloschen war. Das BuBjahr (annus poenitentialis, auch annuale

ieiunium6
genannt) konnte verschiedene Formen ahnehmen. Gewohnlich

bestand es darin, daB an naher bestimmteh Tagen des Jahres mehr
oder weniger streng gefastet, werden sollte,' wahrend in der Karene,

1 Monumenta boica XXVI 18 f. ,

'

2 H. Wartmann, Urkundenbuch der Abtei St. Gallen III, St. Gallen.

1882, 71 f . : ,,Hiis etiam, qui in carrina sunt . . . dies 14 de carriiia auotoritate

legationis, qua fimgimur, relaxamus." - _

3 Monumenta boica XXXVII 275. Wiederholt 1240. Ebd. 285. Ahnlich

Bestimmungen entMlt der AblaBbrief, den im Jahre 1238 Bischof Hermann
mit andern Bischofen zugunsten einer Kirehe 'in Verona erlassen hat;- Bian-
colini III 92 ff. Vgl. oben S. 69.

4-Schmeller, Bayerisches Worterbuch I2 1279.
5
Wirtembergisches Urkundenbuch VI 146.'

6
Vgl. den yon Erzbischof Konrad von K6ln.l245 erteilten Ablafi: ,,Unant

karenam et unum annuale ieiunium." Sloet, Oorkondenboek der Graafschappen.
Gelre en Zutfen. 's-Gravenhage 1872 76, 664.
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\venn man . sie , genau Melt, 40 -Tage hintereinander ' streng gefastet
wurde. ;Im Volksmunde wurde , das , BiiBjahr als ,,Jahrfaste" be-

zeichnet. 1
. So bemerkt "in-.einer Aufzeichnung >vom'Jahre 1180 Graf

SibqtoM.von .Falkenstein,'-ier>, habe fiir emen^ Totschlag' 'ein'e 'K'afene

gebiiBt,
> wahrend ihni'fiinf i^Jahrfasten" erlassen worden seien. 2 Die

Karene muB demnach, von den iBuBjahren; die ihr offers beigegebeii

wurden, genau unterschieden , werden.
'

-Dies hat 1 man bereits gegen
Ende des-Mittelalte'rs riicht ,mehr 'recnt gewuBt. Verschiedene Kano-

nisten, Theologen und -Prediger glaubten' zwischen Karene und

.Quadragene unterscheiden zu sollen. Die Quadragene erklarten sie

richtig als.eine BuBe 'Von^O-Tageni; ganz irrtiimlich.meihten'sie aber,

die, Karene hatte*eine,'Quadragene nebst sieben* nachfolgenden BiiB-

jahrenumfaBt..; Diedri'den Dekretalen (c. SjX.'de'accusationibus V: 1)

emahnte, aus ^B.urchard von .Worms entnommene "BuBbestimmung :

5540 dies in pane et aqua,, quod :careria voca.tur, cum septem sequentibus
annis ipoehiteas", haben.sie riamlich so.'aufgefafit, als mirde sich der

Zwischensatz!: ,,quod carena vbcatur"r sowohl auf den vorangehenden
als auf; den nachfolgeriden Satz beziehen, waKrend er sdoch nur auf das

am 1

Anfang.Jerwahnte ,40tagige ^Fasten bezcigen werden darf.
'

f
'

;Hier zeigt,sich.,wieder,;wie notwendig^es ist, auf die 'BuBdisziplin
des friiheren Mttelaltersjzuruckzugelien; werin-man die verschledenen
AblaBarten besser verstehen wilL- Wie oft- werden in AblaBbriefeii

1 Jahr.und 40 Tage,; oder
j,auch 2, '3, 7 Jahre und ebensoviele 'Quadra-

genen verliehen. Man> hat gemeint, es sei
1

unmoglich, den genauen
Sinn dieser VerbindungtVon'Jahren und Quadragenen mit Sicherheit

zu bestimmen. 3 Die Be'deutiing des Ablasses von 1 Jahr und 1 Qua-
dragene ergibt sich; indessen klar genug aus der'alten Sitte, dem
strengen 40'tagigenMFasten (Carena, Quadragena, Quarentena) eiri

weniger strenges BuBjahr (poenitentia annualis) beizufiigen. ^Iniungat
ei tarn quadragesimalem quani annualem poenitentiam", heiBt
es in dem sogehaiinten Ordo rbmanus.4 Durch den AblaB von 1 Jahr
und 40, Tagen wurde nun ein BuBjahr-samt dem strengen 40tagigen
BuBfasten erlassen. . Hieraus .erhellt auch, daB die Ansicht, wonach
die Quadragenen, die -so oft dn den AblaBbewilligungen den Jahren

beigefiigt werden, nichts Besonderes bedeuten wurden, sondern in

jenen Jahren schon eingeschlessen seien, nicht zutreffend ist.5

Bezeichnet der Ausdruck ; Karene in erster Linie das strenge
40tagige, Fasten, das mit anderh offentlichen BuBiibungen verbunden

-

]
i (

'

! .

1
Rockinger 310: ,,De penitencia ilia que vulgariter iarvaste dicitur,

ego A. (Albrecht 1225 32) magdeburgensis archiepiscopus XV dies et nos episcopi
singuli X dies 'liberal!ter indulgemus."

2 Monumenta boica VII 503.
3 Lea 87: ,,What is the precise significance of this coupling of years and

quarantines it is impossible to determine -with certainty."
4
Hittorpius 25. Schmitz -I 88.

> '

5 Diese Ansicht wird mit Recht abgelehnt von F. Beringer, Bedeutung
der Quadragenen in den AblaBverleihungen, in der Linzer Theologisch-praktisehen
Quartalschrift 1900, 928 ff.

6*
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war, mithin die 40tagige offentli'che BuBe, vor allem die voni

.Bischof auferlegte ,,poenitentia solemnis", so'wird doch auch manch-

mal ; darunter ein 40tagiges. Fasten verstanden, das im gehei'hren

BuBgericht auferlegt, wurde.; ,Eine oder mehrere Karenen konnten ini

geheimen. BuBgericht sowohl von demv bischoflichen Ponitentiar ! fur

Kschofliche Reservatfalle als von eiriem gewohnlichen Beichtvater fur

schwere Siinden auferlegt werden. Und gerade diese geheime 40tagige
JBuBe 1st wohl am haufigsten gemeint, wenn Bischofe in ihren AblaB -

briefen den ErlaB einer Karene bewilligen. .

'
^'

Bisweilen wird nur ein Teil der Karene erlassen. Als im Jahre 1224

'der Kolner Domscholaster Oliver in Friesland den Rreuzzug predigte,

foestimmte er beziiglich des Ablasses von 10, oder 40 Tagen, den nach

seiner Anweisung die Pfarrer bei.den Kreuzpredigten'spenden konnten,

daB von dem lOtagigen.Ablasse 5 ,Tage fiir die Karene und 5'fiif das

Jahresfasten in Anrechnung-gebracht werden sollten; von dem 40tagigbn
AblaB aber sollten sich 14 Tage auf die Karene und 26 auf das Jahres-

fasten beziehen. 1 Im Jahre 1243 hat Bischof Konrad von MeiBen den

Besuchern der Torgauer Franziskanerkirche am Kjrchweihfeste 10 Tage
von der Karene und 20, Tage von der

5;auferlegtenBuBe'- erlassen;

am Patronsfes ,te sollten 5 Tage von der Karene und 15 Tage von der

auferlegten Bufie nachgelassen -werden. Zehn Jahre spater erweiterte

Bischof Konrad d ies AblaBprivilegium : Am Kirchweihfest und an den

Festen des hi. Fr anziskus und des hi. Antonius konnten die Kirchen-

besucher eine Karene und 40 Tage von der auferlegten BuBe ablosen. 2

In diesen AblaBschreiben wie auch in einer Urkunde voni Jahre 1250,

wodurch den Besuchern der Kirche auf dem Petersberg bei Halle eine

halbe Karene und 30 Tage von der auferlegten BuBe nachgelassen

werden,
3 wird beziiglich der ,,auferlegten BuBe" nichts Naheres gesagt.

Aber in einem andern AblaBbriefe vom Jahre 1241 zugunsten der

Stiftskirche zu Zeitz, worin ebenfalls nebst einer Karene 40 Tage von
der auferlegten BuBe erlassen werden, bemerkt Bischof Konrad, es

handle sich bei dieser BuBe.um das Jahresfasten.4 Demnach bezog
sich die Karene auf das strenge 40tagige Fasten, wahrend der zweite

AblaB von 15, 20, 30 oder 40 Tagen auf die weniger strengeJahresbuBe

zu beziehen ist.

In diesem Sinne sind oihne Zweifel auchjene AblaBbriefe zu ver-

stehen, in denen
; andere deutsche Bischofe eine Karene mitsamt! einer

BuBe von 40, Tagen erlassen, weimgleich nicht gesagt wird, daB e^

sich beim letzteren AblaB um die JahresbuBe handle. Von der Mitte

1 Emoiiis Chronicon. ~M,on. Germ. SS. XXIII; 499:; ,,Deihiis (10' Tagen)
quinque in carinam computarent et quinque in annalem penitentiaih;* De in-

dulgentia vero 40 dierum 14 dies computarehtur ad carinam, reliqui in aiuiuam

penitentiam." . ,. ;

? E. G. Gersdorf, Urkundenbuch des Hoohstifts MeiBen I, Leipzig 1864,
114 143 [Codex diplom. Saxoniae Regiae II 1].

i

3 Ebd. 136. .. , -.,-::.. i

4 Ebd. 113: ,,40 dies de iniunctis sibi annuis poenitentiis, si vere cohtfiti

fuerint et confessi, et unam karenam relaxamus." ;
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des 13. Jahrhunderts an kommen derartige Doppelablasse in Deutsch-

land sehr-haufig vor. t)beraus;zahlreich sind die Urkunden, in denen

von der auferlegten BuBe 40 'Tage und eine Kaferie erlassen werden

(40 dies et^unam carenam de iniuncta poenitentia relaxamus).
1

Wie verhalt sich aber dieser eigentiimliche AblaB' von einer Rarene
und 40 Tagen ,zur .Vorschrift der vierten Lateransynode ,

nach welcher

die Bischofe nur Ablasse von 40 Tagen verleihen sollen ? DaB so oft

nebst dem 40tagigen AblaB fur sehwere Siindeh ein AblaB fiir laBliche

Siinden erteilt wurde, lafit sich, :wie oben gezeigt worden, noch recht-

fertigen; dagegen muB die Verbindung des Erlasses einer Karene mit

einem AblaB von 40 Tagen als -ungesetzlich betrachtet werden. Wiirde

sich der 40tagige AblaB nur auf laBliche Siinden beziehen, so ware

nichts dagegen einzuwenden. Etliche Male kommen nun freilich der-

artige Ablasse vor (40. dies venialium et.unam caren'am);
2 viel zahl-

reicher - sind aber jene AblaBurkunden, in denen nebst der Karene

40 BuB.tage fiir sehwere Siinden erlassen werden (40 dies criminalium

et unam carenam). , Bisweilen lautet auch die Formel: ,,40 dies crimi-

nalium, annum venialium et unam carenam. relaxamus". Der AblaB

von 40 Tagen und einer Karene kommt so haufig vorr daB man allem

Anscheine nach der Ansicht war, er konne durch . das Gewohnheitsrecht

entschuldigt werden. Selbst Albert der, GroBe hat einmal einen solchen

AblaB erteilt. Als Bischof von Kegensburg hat er im Jahre 1260 den

Wohltatern eines Spitals nebst 40 Tagen fiir sehwere und einem Jahre

fiir lafiliche Siinden eine Karene, erlassen. 3 Auch Kardinal Hugo, von
St. Cher, der als Legat in Deutschland viele Ablasse von 40 Tagen
verlieh, hat einmal (1251) dem 40tagigen AblaB eine Karene beigefiigt.

4

Ebenso haben einmal ^(1295) mehrere italienische Bischofe bei der Be-

willigung eines gemeinsamen Ablasses fiir den Brandenburger Dom,
yon der iiblichen Sitte, nur 40 Tage zu gewahren, abweichend, 40 BuB-

tage nebst einer Karene erlassen;
5 ohne Zweifel, weil man ihnen eine

Vorlage.unterbreitete, die von einem Deutschen verfaBt worden war.

Denn merkwiirdigerweise kommt, wie es scheint, der eigentiimliche
AblaB von 40 Tagen und einer Karene nur in Deutschland vor. 6 Wohl

1 Nur ausnahmsweise kommt der Ausdruck ,,quarantena" vor. So erlafii

im Jahre 1288 Bischof Otto von Paderborn ,,40 dies et unam quarantenam".
Westfalisches Urkundenbuch IV 925. Andere AblaBbriefe desselben Bischofs

haben die iibliche Formel: ,,40 dies et unam carenam".
.

2 L. Baur, Hessische Urkunden II, Darmstadt 1862, 144.
3 Ried I 459 f. n. 482: Hier heifit es: ,,4'0 dies criminalium de iniuncta

sibi penitencia, karinnam et annalem relaxamus." Der Text ist aber offenbar

verderbt; eine ,,karina annalis" gibt es nicht. Der Abschreiber der Urkunde
hat ohne Zweifel die Abkurzung.falsch aufgelost und ,,annalem" statt ,,annum
venialium" gelesen.

4 W. Sauer., Codex- diplomaticus Nassoicus I, Wiesbaden 1886, 355.
5 A. K Riedel, Codex diplom. Brandenburgensis I 8, Berlin 1847, 182:

,,Singuli singulas , dierum quadragenas cum .karena . . . relaxamus."
i

6 Nach, einem Ausschreiben des Domkapitels von Lund vom Jahre 1318
hatte G-regor IX. zugunsten des dortigen Domes ,,unam carenam et 40 dies"

verliehen. Diplomatarium Suecanum III 364. Dieser DoppelablaB ist aber
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heiBt es in einem AblaBbrief des Erzbischofs Walter von Rouen vom
Jahre 1194: ,,Unam carinam, quadraginta .dies poenitentiae indulsit."1

Aber wie schon der Wortlaut anzeigt und wie auch aus dem Zusammen-

hange hervorgeht, sollen die Worte: ,,40 dies poenitentiae" nur e'r-

klaren, was unter einer Karene zu verstehen sei. Es wird also hier

bloB ein AblaB von 40 Tagen verliehen. Diese Erklarung der Karene

gibt ausdriicklich der papstliche Legat Wilhelm in verschiedenen AblaB-

briefen, die er 1247 in Schweden ausgestellt hat; wiederholt heiBt es

in seinen Sehreiben: ,,40 dies vel unam carenam", einmal auch ;,unam
carenam 40 dierum".2 Unter dem ErlaB einer Karene ist demnach

haufig nichts anders
.
als ein gewohnlicher AblaB von 40 Tagen zu

verstehen. Die eigentiimliche' AblaBformel : ,,40 dies et unam carenam
oder ,,40 dies cum una carena" kommt in englischen, franzosischen,

italienischen, spanischen und skandinavischen - Quellen nicht vor. 3

Namentlich in England waren die Bischofe recht zuriickhaltend in

der Bewilligung von Ablassen.4 Auch von den mannigfachen Privi-

legien, die so oft in AblaBurkunden deutscher Bischofe gewahrt werden,
ist in den englischen AblaBbriefen nichts zu finden.

Eines dieser Privilegien bestand darin, daB man, abgesehen von
dem iiblichen AblaB, von etwa zuriickbleibenden Karenen durch Geld-

spenden fur fromme Zwecke sich loskaufen konnte. Ein solches Privi-

legium hat wiedernolt der Kolner Erzbischof Konrad von Hochstaden

gewahrt. In einer fur das Kloster Niederehe 1244 ausgestellten Urkunde
erteilt er zunachst den Wohltatern des Klosters nebst andern Ver-

giinstigungen einen AblaB von 30 Tagen und einer halben Karene;
dann bestimmt er noch, daB jene, die fiir die Seelenruhe ihrer Ver-

wandten Karenen iibernommen haben, eine dieser Karenen durch Geld:

sicher unecht. G. Schmidt, Urkundenbueh der Kollegiatstifter St. Bonifacii

und S^. Pauli in Halberstadt. Halle 1881, 348, erwahnt einen AblaB, de'ri

Nikolaus IV. im Jahre 1291 erteilt hat,
x
folgenderweise : ,,unam [karena]m e't

40 dies." Der Herausgeber hat aber die Abkiirzung irrig aufgelost; es soil

heifien : ,,unum annum et 40 dies",, wie die zahlreichen andern -AblaBbgriefe des -

selben Papstes zeigeri. Von Gregor X. wird ein AblaB erwahnt, den er 1274 fur

die Pfarrkirehe von Kietfeld in Franken bewilligt haben soil : ,,40 dies criminalium,
annum venialium et unam carenam . . \relaxamus."S.Wv Getter," Dritter

Versuch einer Geschichte der Burggrafen von Niirnberg von 1273^76. Onolz-
bach 1758, 18 ff.. Stillfried und Maerker, Monumenta Zollerana II, Berlin

1856, 79 f. Dieser AblaB ist jedoch unecht. De'r Falscher hat als Vorlage irgend-
einen bischoflichen AblaBbrief des 14. Jahrhunderts verwertet, wie schon die

Erwahnung des Angeluslautens zeigt.
1 Gallia Ghristiana V. Instrum. 297.
2
Diplomatarium Suecarium I 323 ff.

3 Doch hat Bischof Petrus von Odense 1270 als Weihbischof von Liittich

bei der Einweihung einer Kirche in Lowen fur den Jahrestag der Weihe ,,annum
iinum, carenam et 40 dies de iniunctis penitentiis" erlassen. Analectes pour
servir a 1'histoire ecclesiastique de Belgique XXX (1903) 349! Ebenso hat 1346
ein Weihbischof von Lausanne in der deutschen Schweiz (Bern) folgenden AblaB
erteilt; ,,40 dies criminalium, annum venialium et unam carenam." Fontes
rerum Bernensium VII, Bern 1893, 183.

:

4
Vgl.

:

oben S. 71. :

'
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spende ablosen konnen.1 Dasselbe ^Privilegium verlieh Konrad 1245

dem Kloster Benninghausen.
2 Umfassencler war das Privilegium, das

Konrad 1247 dem Kolner Leprosenhaus bewilligte. Den tybhltatern

des Spitals yerlieh er 40 Tage mid ariderthalb Kareneii AblaB
;
zudem

gestattete
'

er den i&laubigen, denen iKarenen auferlegt warden, falls

sie dieselben aus triftigen Gfunden.nicht abjbrageh kpnriten, sich davon

mit ehtsprechenden Almosen an das Leprosenhaus Iqszjikaufen.
3

,
Andere

deufsche Bischofe haben ahriliche Privilegien erteilt.
*

In der Ablafi-
/ - r J

1
'

J

*
^ 1 r t 1 *'' s l

urkunde, die Bischof Konrad von StfaBbiirg 1275 ftir das StraBburger
Miinster ausstellte, .wird nicht nur ein AblaB von 40 Tagen.fiir scliwefe

iind,einem Jahre fiir lafiliche Siindeh yerheiBen, es wird auch bestimmt,
da6 die bereits auferlegten oder noch aufzulegenden Karenen (karrinas
iam indictas vel eciam indicendas) in GeldbuBen zugunsten der Dom-
fabrik umzuwandeln seien.4

'

Im Jahre 1258 hat Bischof Jakob von
i r 1 ' f t ' > * ' >*

Metz zugunslien des Domes von Halberstadt ^ein Ablafischreiben an
seinen Klerus gerichtet. Er verheiBt darin den Wohltatern des Domes
den ErlaB eines Jahres und einer Karene (annum integrum et karenain) ;

zudem befiehlt er den Priestern, alle Karenen, die sie schon auferlegt
hatten oder noch auflegen wiirden, in GeldbuBen umzuwandeln.5 Ahn-
liche

, Anordnungen erlieBen 1288 und 1327 die Bischofe von Utrecht

zugunsten 'iHr'er Kathedrale. 6
. N^och im 15. Jahrhundert (1409) ge-

stattete Erzbischof Werner von Trier, daB die fiir bischofliche Reservat-

falle auferlegten Karenen in GeldbuBen zur Vollendung der Mosel-

briicke umgewandelt wiirden. 7 Man kann daraus,ersehen, daB die im
friiheren Mittelalter aufgekommenen Kedemptionen im 15. Jahrhundert

noch. nicht ganz verschwunden waren.

1 TJrkundenbueh der'mittelrheinischen Territorien III 604: ,,Quia plerique
tarn propter corporis debilitatem quam prbpter alias 'occupationes iniunctas sibi

carenas, quas pro suorum salute proximorum susceperunt, non possunt exsolvere,
nos ipsorum saluti consulere cupientes, indulgemus ut singuli eorum de prudentium
virorum consilio de bonis sibi a Deo collatis pro redemptione unius carenae
secundum faoultates proprias largiantur ecclesiae memoratae."

2 Westfalisches TJrkundenbueh VII 220.
3 Ennen II 268: ,,Preterea si aliqui fideles inventi fuerint carenis obligati,

quas pro debilitate corporis yel paupertate vel aliis evidentibus causis obstantibus
exsolvere non possent, si d.e consilio suorum sacerdotum secundum possibilitatem
facultatum suarum et etiam modum culpe competentes redemptiones trans -

miserint, ab eisdem . . . volumus ut absolvantur. Wiederholt 1295 von Erz-
bischof Siegfried. - Ebd. 399.

4 Urkundenbuch der Stadt .Strafiburg II 26.
5 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt'II 205: ,,Vobis sacerdotibus . . .

mandamus, ut omnes kairenas a vobis iniunetas et adhuc iniungendas . . . in

penam pecuniariam commutetis." 6 Eekhof V IX.
7
,,Ad consolationem illorum qui karenas eis iniunctas super, homicidiis,

periuriis, incendiis, sortilegiis et oppressione puerorum ferre non possunt, ac
itinera et peregrinationes nequeunt sustinere, si secundum possibilitatem suarum
facultatum ipsas karenas "iuxta consilium proprii sacerdotis redimere voluerint
et ad predictum opus transmiserint, sacerdotes ipsi eisdem personis beneficium
absolutionis super ^predictis karehis sive peregrinationibus vice et auctoritate
nostra misericorditer impendere poterunt." W. Griintlier, Codex diplomatics
Rheno-Mosellanus IV, Coblenz 1825, 132.
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3. Peeeata oblita.
'

.

Bereits im 12. Jahrhundert wird in bischoflichen AblaBbriefen

die Vergebung der vergessenen Sunden haufig in Aussicht gestellt,;

noch haufiger begegnet man diesem Privilegium im 13. Jahrhundert r

namentlich in den AblaBurkunden deutscher Bischqfe. Was,fur eine

Bewandtnis hat es nun mit dieser Vergebung der in der Beichte ver-

gessenen Sunden ? DaB es sich dabei nicht um einen Erlafi der SiindenT

schuld handelt, liegt aof der Hand. Wer seine Sunden ^reumiitig
beichtet und davon losgesprochen wird, dem werden mit den ge-
beichteten Sunden auch alle Sunden erlassen, deren er sich nach

geniigender Gewissenserforschung nicht mehr erinnert. Wenn ihm
trotzdem iiachtraglich die Vergebung dieser vergessenen Siinden ver-

heiBen wird, so kann es sich dabei nur um einen ErlaB der fur diese

Sunden geschuldeten .
Strafe handeln. Gerade hieriiber bestand unter

den Theologen eine Kontroverse. Schon Petrus Cantor wirft die

Frage auf, ob der AblaB sich auch auf die vergessenen Sunden beziehe,

so daB, wenn man spater sich. der Sunden erinnert ,und sie beichtet,

der gewonnene AblaB bei der Aufleguhg der BuBe in Anrechnung
gebracht werden miisse. 1 Der Pariser Theolog gibt hierauf keine

Antwort. Viele altere Autoren waren aber der Ansicht, daB der AblaB

sich nicht auf die vergessenen Sunden beziehe, da ja injier Regel in

den AblaBbewilligungen die Rede sei von Sunden, die man im Herzen

bereut und mit dem Munde gebeichtet habe. Es war daher von Wert,
wenn in einem AblaBbrief erklart wurde, daB die vergessenen Sunden
erlassen werden. Mit dem ErlaB der ,,vergessenen Sunden" meinte

der AblaBverleiher die BuBstrafen, welche diese Sunden verdient hatten.

Erinnerte man sich spater dieser Sunden und beichtete sie ,
wie es die

Vorschrift war, so hrauchte man dafiir keine eigene BuBe zu ;iiber-

nehmen. In diesem Sinneist die Vergebung der vergessenen Siinden zu

verstelien, die in mittelalterlichen AblaBurkunden so haufig erwahnt

.. . . .
.

Gewohnlich heiBt es ganz einfach: Wir erlassen die; vergessenen
Sunden (peccata oblita relaxamus). Bisweilen wird aber noch ein

erlauternder Zusatz beigefiigt. So spricht eine StraBburger AblaB-

urkunde vom Jahre 12881 von Siinden
j'^die^ ohiie

''

'betr.ugiiche AlbsicEt

(sine dolo) vergesseri worden sind. 2
.
Denn wer absichtlich bei der

Beichte sich bemiihte, eine schwere Siinde zu vergessen,,

dem konnte

selbstverstandlich das Privilegium nichts nutzeh. Mitunter wird auch

die Bedingung beigefiigt, daB man die yergessenen Sunden, falls
;
man

sich spater daran erinnere, beichten miisse ^ut ea, si memores fuerintj

confiteantur).
3 In papstlichen Bullen kommt die Erwahnung eines

1 Bei Morinus 769.
2 Urkundenbuch der Stadt StraJBburg II 120. Das Wort ,,oblita" 1st hier

ausgefallen.
3 Monumenta boica XXVI 17. Wirtembergisches Urkundenbuch IX 211.

J. Ch. Wibel, Hohenlohische Kirchen- und Keformationshistorie IL, Onolz-

bach 1753, 312. : V
'

.-.-.: * ^
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Ablasses fiir vergessene Siinden nur das eine und das andere Mai vor.

Bemerkenswert in dieser>
:

Hinsich.t 1st die Kreuzzugsbulle ,
die

Johann XXII. 1333 erlassen hat.1 Nebst dem iiblichen vollkommenen

AblaB wird jauch fiir, die Sunden, deren man sich.bei der Beichte

nicht erinnert, vollkommene Vergebung .zugesagt. unter der Be-

dingung, daB man, sich wenigstens, im. allgemeinen .und spater, falls

man sich daran erinnern,,sollte, im.einzelnen .dariiber anklage.
2 In

derselben .Bulle -verheiBt .Johann XXII. einen ErlaB der versaumten

oder, schlecht yerrichteten BuBwerke (poenitentias obmissas seu t recte

non factas). Dies Privilegium, das in einer ganzen Reihe von bischo'f-,

lichen AblaBurkunden vorkommt, 3 bedarf ebenfalls einer kurzen ,Er-,

klarung.
;

4. Poenitentiae oblitae et male factae.

DaB sie die vergessenen und schlecht verrichteten BuBwerke er-

lassen (poenitentias oblitas et male factas relaxamus), erklaren ver-

schiedene Bischofe in ihren AblaBbriefen, so 1240 Hermann von Wiirz-

burg,
4 1240 und 1258 Jakob von Metz,

5 1254 Gerhard von Mainz,
6

1264 Engelbert von Koln,
7 1288 und 1327 die Bischofe von Utrecht."8

Etwas deutlicher spricht sich 1275 Bischof Konrad von StraBburg aus :

er erlaBt die vergessenen und nachlassig verrichteten (negligenter factas)

oder, wie es in einem spateren Schreiben vom Jahre 1289 heiBt, die

nachlassig ohne Betrug gebrochenen BuBen (poenitentias negligenter
sine fraude fractas).

9 Es handelt sich also um eine unabsichtliche,

nicht boswillige Nachlassigkeit.. Einen kurzen Kommentar hierzu

liefert ein anpnymer Theolog der Metzer Diozese in seiner um die

Mitte des 13. Jahrhunderts yerfaBten Summa sacramentorum. Der
ErlaB der vergessenen und schlecht verrichteten BuBen, bemerkt er,

muB gehorig aufgefaBt werden: sollte jemand absichtlich und ohne

,

1 B. Pez, Thesaurus anecdotoruna novissimus VI 3, Aug. Vind. 1729, 21 ff.

L. Moltesen, Acta.Pontificum danica I,: Kobenhavn 1904, 112 ff.
2
,,0mnibus ipsis concedimus, qtiod per confessionem generalem peccatorum

de quibus menaoriam non habuerint,,quae tamen, si de illis in special! recolerent,
confiterentur libenter, 'indulgent!am plenam obtineant taliter confitentes; ita

tamen, quod si postmodum ad eorum memoriam huiusmodi peccata redierint,
ilia confiteri specialiter terieantur." ,Pez 23.

v
Moltesen 115.

3 In den bischOflichen Urkunden heifit es ,,oblitae", nicht ,,obmissae".
4 Monumenta boica XXXVII 285.
5 Tabouillot IV 194. Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt II 205.
6 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt II 149. Hier heiflt es bloB:

,,poemtentias oblitas".
7 Ennen II 503.

t

8 Eekhof V IX.
9 Urkundenbuch der Stadt StraBburg II 27 120. Vgl. einen Konstanzer

Ablafibrief vom Jahre 1318: ,,poenitentias negligenter fractas". H. Schreiber,
Urkundenbuch der Stadt Freiburg i. Br. I, Freiburg 1828, 234. Vgl. auch einen
Ablafibrief des Gegenpapstes Viktor IV. aus dem Jahre 1161: ,,De fractis peni-
tentiis, quas negligentia vel verecundia seu ignorantia aut laboris sive itirieris

vel egritudinis fatigatione neglexerunt . . . plenam illis remissionem facimus."
Gottinger Nachriehten 1912, 432.
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gerechten Grund das ihm auferlegte Fasten brechen, so wiirde er'an

dem verheiBenen ErlaB keinen Anteil haben.1

Wie kam man aber iiberhaupt dazu, in AlJlaBbriefen einen Erla'B

der vergessenen oder nachlassig verrichteten BuBen zii vefheiBen ? Man
hat hier wohl das Nachwirken einer alten Auffassung vom AblaB zu

sehen. Als namlich im 11. Jahrhundert die Ablasse fur Alinosen'und

Kirchenbesuch aufkamen, wollten etliche sie nur fur die aus TJnachtsam-

keit unterlassene BuBe gelten lassen. Dies bezeiigt der Kanonist Alanus,
indem er berichtet, daB einige von den Alblassen behaupten, ,,quod valent

tantum ad remissionem illius poenitentiae quae negligenter est

omissa" (Bd. I 226). Andere, wie Raimund von Penaforte schreibt

(Bd. I 243), bezogen den AblaB auf die nachlassig verrichtete BuBe

(quoad poenitentiam negligenter peractam). Spater hat man beides,

die J5poenitentia negligenter omiss a" und die ;,poenitentia negligenter

peracta", miteinander vereinigt und bei Verleihung von bestimmten

Ablassen als Zugabe noch einen ErlaB der vergessenen (oblitae oder

negligenter omissae) und nachlassig verrichteten (negligenter oder male

factae) BuBen verheiBen. Es 'wurde damit erldart, daB man diese

BuBen nicht mehr zu verrichten brauche.

5. Vota fraeta, si ad ea redierint.

Sehr haufig werden in mittelalterlichen AblaBbriefen gebrochene
Geliibde erlassen (vota fracta relaxamus), aber unter der Bedingung,
daB man zu deren Erfiillung zuriickgekehrt sei oder zuriickkehfen

wolle. Der Wortlaut dieser Bedingung ist mannigfaltig. Oft heiBt es

bloB: ,,si ad ea redierint" oder ,,si ad ea redire non contempserint" ;

bisweilen wird ein erlauterndes Wort iDeigefugt, wie: ,,si ad ea 'ser-

vanda redierint, si ad-ea persolvenda redierint", oder ,,dummodo in

eorum observationem redeant". Hier handelt es sich also nicht um
eine; Dispens von den Geliibden, da ja verlangt wird, daB die ge-
brochenen Geliibde wieder gehalten werden; ebensowenig handelt es

sich um einen ErlaB der durch den Geliibdebruch begangeneh Siinde.

Was bedeutet aber dann dieser NachlaB ? Er kann eine dreifache

Bedeutung haben: Entweder wird dadurch die BuBstrafe, fiir den
Geliibdebruch nachgelassen, oder es wird die bischofliche Reservation

beziiglich dieses Falles aufgehoben, oder es findet beides zugleich statt.

,, In den fruhmittelalterlichen BuBbiichern war fiir schwere Siinden

eine besondere BuBe festgesetzt. Diese* BuBe wurde spater fiir ver-

schiedene Falle zum Teil dahin bestimmt, daB die Absolution der

betreffenden Siinden dem .Bischof oder dessen Stellvertreter vor-

,

1 -Bd. I 248. Clm. 22233, Bl. AS' : ,,Prudehter infcelligenda sunt que ibi

promittuntur, scilicet peni ten tie oblite et male f acte; quia si scienter fregisti

ieiunium tibi iniunctum ;vel huiusmodi, non tibi remittitur, nisi legitime possis
excusari."
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behalten blieb.1 Dies -gilt besonders auch von dem Geliibdebruch.

Der Bruch der Ordensgeliibde z. B., auch im Falle der reuigen Riick-

kehr der untreueri <0rdehspersonen, wurde schon friihe mit einer

besondereh Strafe, .belegt.
2

.> Spater gehorte in den meisten Diozesen

der Bruch der Geliibde iiberhaupt zu^ den bischoflichen Reservatfalien.

Schon der Pariser Bischofr-Eudes von.
Sully; (1196 1208) zahlt den

Gelubdebruch (vota fracta) den Reservatfallen bei.3 Dasselbe bestimmen

zahlreiche mittelalterliche Synoden. Es.geniige auf die dm 13. und
14. Jahrhundert wiederholt emeuerten Synodalstatiiten von Kom,
Mainz und Trier hinzuweisen.4 Wenn nun Bischofe in ihren AblaB-

briefen den Forderern irgendeines giiten Werkes den ErlaB gebrochener
Geliibde -verhiefien, so konnten sie dabei zunachst-die Bufistrafe im

Auge'haben, die man sich^durch den Bruch der Geliibde zuzog, wie

sie ja auch an -die Siindenstrafe .dachten, .wenn sie in denselben AblaB-

briefen die vergessenen, Siinden (peccata oblita) nachliefien. In diesem

Sinne ist auch anfanglich der Nachlafi- des Geliibdebruches aufgefafit

worden, so z. B.,von Wilhelm- von Auxerre (I 234), der in der Nach-

lassung der gebrochenen Geliibde wie in dem Erlasse der vergessenen
Siinden einen eigentlichen AblaB sieht, d. h. eine Nachlassung der fiir

diese Siinden, geschuldeten Strafen., Spacer aber sah man in dem
Erlasse der gebrochenen Geliibde in erster Lime eine Aufhebung der

bischoflichen Reservation. Wenn die Bischofe in ihren AblaBbriefen

gebrochene Geliibde erlieBen, so
:

wollten sie damit- bedeuten, dafi die

betreffende Siiiide fiir jehe, die ein Anrecht auf das Privilegium hatten,
nicht als.'Reservatfall zu gelten<habe, lind daB also der gewohnliche
Beichtvater davon . lossprechen konne. Ob sie in der spateren Zeit

bisweilen hinsichtlich des Geliibdebruches einen eigentlichen AblaB
erteilen iwollten, laBt sich .mit Sicherheit nicht entscheiden.

Man beachte auch, daB dem Erlasse der gebrochenen Geliibde in

der Regel die Bedirigung beigefiigt wird: ,,Si ad ea-redierint." Be-

dingung war 'also, daB man nach einer zeitweiligen Nichtbeobachtung
sein Geliibde wieder gehalten habe oder es doch wenigstens in Zukunft
halten wblle. ,Der obeii angefiihrte anonyme Theolog aus der Metzer

Biozese erklart folgenderweise das Privilegium beziiglich der ge-
brochenen Geliibde :' Hast du das Fasten, zu dem du dich durch Ge-
liibde ve'rpflichtet hast, langere Zeit-(longo tempore) wissentlich

unterlassen, so muBt du dem Bevollmachtigteh des Bischofs beichten

und deiri Geliibde furderhin
1

wieder halten (Bd.'I 250. f.). Dieser Autbr
beschrankt also das Privilegium auf jene' Falle, in denen die Nicht-

1
-M-. Hausmann,'GescMchte'der papstlichen Reservatfalle. Regensburg

1868, 84: ,,Die papstliohe Reservation in Verein mit der bischoflichen wuide
das Ersatzmittel der aufier Anwendung gekommenen Bufistrafen zur Ziichtigung
und Verminderung schwerer Verbrechen." . :

"

2 Schmitz I 595:> ,,Si (monachus) discesserit et vota>fregerit, si cito poeni-
tens'redierit, tribus quadragesimis, si autem post annos, -tribus annis poeniteat."

' ?"Mansi XXII 678.
- ...

4 Mansi XXIII 28 727 1082; XXIV 354 891; XXV 271 347.
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beobachtung der Geliibde nur kurzeoZeit gedauert hatte bei ^ernei*

langer anhaltenden MiBachtung ware die r?Reservati6n: >besteheh ;ge^

blieben und man hatte sich an denrbisehoflicheri Ppnitentiar wenden

miissenj um die Absolution zu erlangen. Diese strenge Auffassung

mag in denKreisen, in.;welchen jener^ Thedlogiverkehrte, vorgeheffscht
haben

;
in den Urkunden kommt sie jedocb niemals zum Ausdruck;

Es wird nie gesagt, daB^ das Privilegium ; nur ; jenen g&Lte; dies! iihr

Geliibde blofi kurze Zeit hindurch yernachlassigtihatteh: Inieinem

AblaBbrief des Bischofs Johann von; Utrecht yom Jahre ; 1344 ?wird
unterschieden zwisehen feierlichen und einfachen Geliibden; Deri

Pfarrern erteilt 'der Bischof die Vollmacht, von der erletzung ein-

facher Geliibde zu absolvieren unter der Bedingung, da6 Hie Beichtenden

als BuBe emen Geldbeitrag fur den Dombau spenden;
1 In friiheren

AblaBbriefen fiir den Utrechter Dbm aiis den ;Janren 1288 ;und 1327

lautet die Bestimmung beziiglich. der gebrochenen Geliibde: ,^ota

fracta, si ad ea redierint, relaxamus."
2 Das spatere Utrechter Scnreiben

mit der Erteilung von Absolutionsvollmachten an die Pfarrer erklart

die kurz gefaBte Bestimmung der friiheren Urkunden.

6. Offensae parentuhi sine maimum iniectione violenta.

Was von dem Geliibdebruch gesagt worden, gilt auch von der

Elternbeleidigung, die ebenfalls in bischoflichen AblaBbriefen haufig
erlassen wird. Petrus Cantor (I 216) sieht in diesem ErlaB eine Nach-

lassung der fur; die in Frage kommende Siinde verdienten BuBstrafe.

Spater wurde dadurch die bischofliche Reservation aufgehoben; doch

mag mit dem Aufheben der Reservation manchmal aiich ein eigentlicher

AblaB, d. .h. ein NachlaB der fiir die Elternbeleidigung ,geschuldeten
Strafe verbunden gewesen sein. Wie der Qeliibdebruch, so ,wird, auch

die MiBhandlung d.er Eltern
, (iniectio manuum in parentes) in zahl-

reichen Synodalstatuten als Reservatfall erklart; bisweilen wird aus-

driicklich gesagt, daB selbst eine leichte-MiBhandlung (percussio levis)

dem bischoflichen BuBgerichte vorbehalten bleibe.3 Derartige leichte

MiBhandlungen ,oder Beleidigungen sind gemeint, wenn Bischofe

erklaren, sie erlassen den Forderern eines guten Werkes ,,offensas

parentum sine manuum
(

iniectione violenta". Der bereits mehrfach

angefiihrte Lpthringer Theolog bemerkt (I 251): Wenn ein,ErlaB der

Elternbeleidigung verheiBen wird, so sind darunter leichtere Belei-

digungen zu verstehen; schwere Mil^iandlungen miissen dem Obern

(maiori, d. h. dem Bischof oder dessen .Stellvertreter) gebeichtet und

1 Eekhof XV: ,,Ecclesiarum rectoribus indulgemus, ut sibi eonfitentes

in -votis fractis non solempniter emissis . . , valeant absolvere et penitenciam
iniungendam in pecuniis ad usum dicte fabrice commutare."

2 Eekhof V IX. . ,

3
'

So erklart eine Brandenburger Syri'ode vom Jahre 1380 : ,^In quibus
penitentes ad episcopum remittantur : . . . pro inieccione (mantium) in ;patrem
vel matrem vel in clericos vel religiosps leviter, pro voto fracto etc. Riedel,
Codex diplomaticus Brandenburgensis I 8, Berlin 1847, 326. /
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durch schwere Bufie gesuhnt warden. DemgemaB wild gewohnlich in

den AblaBurkunden, in.derien ,von einem ErlaB^der den, Eltern zu-

gefiigten
, Unbilden die Rede/ ist,>, die Bedinguhg gestellt, dafi keine

gewalttatige Handlegung stattgefunden habe: ,Der Kolner Erzbischof

Konrad von Hochstaden erklarfr;sogar einmal' in, einem AblaBbriefe

vom Jahre' 1242, daB.er die schwere Mifihandlung der Eltern dem

Papste reserviere (quod domino pape reservamus)
1 und nur die leichte

erlasse. In der Kolner Diozese muBte man sich also damals nach

Rom wend en, um von dieser schweren Siinde losgesprochen, .werden

zu konnen. In andern Diozesen war man weniger streng.
2

, Severe

MiBhandlung der Eltern. mit gewalttatiger Handlegung gait mancher-

orts blo6, als bischoflicher Reservatfall; und auch von diesem^Falle

konnten in der Diozese Grenoole kraft eines bischoflichen AblaBbriefes

vom Jahre 1219 gewohnliche Beichtvater die Forderer eines Bruckenr

baus lossprechen, wenn die , Eltern nicht mehr, am -Leben waren. 3

7. Eeriuria, trahsgressibnes fidei et iuramenti.

Meineid (falscher. Aussage-, oder Versprechungseidj und Eidbruch

{Verletzung eines Versprechungseides) gehorten im Mttelalter in den

meisten Diozesen zu deii bischofliphen' Reservatfalien. Wenn nun
*

* .
-

> i-ii 15- i i* r
'J1 i i< ''' r t" > * \

manchmal in AblaBbriefen,diese .Falle erlassen werden, so wird dainit

entweder nur, die Reservation aufgehoben, oder es wird zugleich auch
, i >

i
\ \ ( , t

' "
\ i * * ' ' v i ^

i .
f~*

i
' *

t

*

j

ein.AblaB fiir 4en betreffenden Fall erteilt., In der Regel bewilligen

.aber die Bisch6fe das, Privilegium nur','mit groBen Einschrankungen.
Eine erste wichtige Einschrankung bestand darin, da6

f
bei Ver-

letzung von Versprechungseiden das Privilegium nur dann in Kraft

treten sollte, wenn mit dem Eidbruch keine Beschadigung des Nachsten

verb'tfnden war, In dem Formelbuch, das Bernold von Kaisersheim

.am Anfang des 14. Jahrhunderts verfafit hat, werden in dem Formular
eines AblaBbriefes nebstf der 40tagigen BuBe, fiir schwere. Siinden Ge-

liibdebruch, Handlegung an Eltern und Eidbruch, wodurch der Nachste

nicht beschaidigt'worden (trahsgressibnes iuramenti et fidei sine proximi

lesione), erlassen.4 In Spanien war dieselbe Formel in Gebrauch) wie

1 Westfalisches Urkundenbuch jVII 236. '

8 "Qber die, damalige Praxis, beziiglich der bischoflichen Beservatfalle be-

merkt Baimund von Peiiaf orte: ,,Horum (casuum) etiam. aliqui mittuntur/ab

episcopis ad sedem apostolicam propter enormitatem criminum et ad terrorem."

Hierzu schreibt der Glossator Wilhelm von Bennes: ,,Mittunt\or non- de iuris

necessitate, sed de episcoporum providentia et voluntate." Summa Baymttndi 453.
3 Gallia Christiana XVI. Instr'um. 94: ,,Illis etiam qui patres^et matres

quos Deus praecepit, honorare, aliquando dehonestaveririt vel diabolioo ins'tinctu

et impetu irae subversi violentas manus in ipsos iniecerint, si patres vel matres
eorum iam decesserint, facta sacerdotibus inde vera et.pura confessione, veniam
indulgemus." Hier wird offenbar nicht bloB die Beservation aufgehoben, sondern
auch ein AblaG hinsichtlich der Elternbeleidigung erteilt. Unmittelbar vorher
erlafit der Bischof von Grenoble den Wohltatern des . Briickenwerkes ,,venialia

pariter et oblita peccata".
4 Bockinger 912.
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AblaBbriefe der Bischofe Raimund (1268)
1 und Berengarius (1326)

2 von.

Vich beweisen. Ahnlich.lautet eine AblaBbulle, die Papst :Urban< V.
1366 zugunsten des Briickenbaus in Avignon ausgestellt haben soil

(iuramenta falsa e't periuria sine damno alterius .et fidei transgressiones) .?

Bischof Konrad von Strafiburg erlafit ,1289 den Eidbruch miter-,der

Bedingung, daB man das > eidliche Versprechen wieder halten wolle.4

Der Eidbruch gait eben als bischoflicher Reservatfall, aiich weiur man
nachtraglich die eidliche Zusage erfullt hatte oder erfiillen' wollte.5

i -v.
,

Bisweilen lautet die Formel: ^Relaxamus transgressiones fidei et

iuramentorum absque capitalibus",
6 oder ,,sine capitalibus",

7"oder

,,absque capitalibus retentis",^ oder ,,iuramenta fracta, exceptis capi-
talibus". 9 Die Verletzung von ,,Haupteiden" blieb demnach vom

Privilegium ausgeschlossen; sie solltel> nach wie vor als
!

Reservatfall

gelten. Was unter den ,,mramenta capitalia" zu verstehen sei, ergibt
sich aus andern Urkunden: es sind die qualifizierten, feierlichen,' vbr

dem Gericht abgelegten Eide, im Gegensatze zu den leichtfertigen und

uniiberlegten Eiden, wie sie hier und da im taglichen Leben yorkommen,
sei es als Versprechungs- oder als Aussageeide.

In einem AblaBbriefe vom Jahre 1275 erlafit Bischof Konrad
von StraBburg die Verletzung von Eiden, die leichtfertig und 'ohne

fuhige Ub'erlegung geschehen
'

sind (transgressiones fidei' et' iuramen-

torum, que ex levitate animi ac ex iracundia processerurit).
10 'Elienso

erlafit Erzbischof Konrad von Koln in einem AblaBbriefe vom Jahre

1248 ,,iuramenta quae non fiunt super sanctuaria nee ex deliberatiohe

animi; sed furore".11 In einem andern Schreibeh vom Jahre 1250
erklart er: ,,Periuriaj que non ex deliberatione, sed animi levitate

1 Act. SS. Oct. XII 83.
* Villanueva VII 264.
13
Bipert-Mjonclar 9.

4 Urkundenbuch der Stadt StraSburgll 120: ,,Transgressiones promissorumi
fide prestita factas, si denuo complere voluerint." Man vergleiche dazu den- in

derselben Urkuude verheifienen ErlaS des Graliibdebruchs : ,,vota fracta, si ad ea

persolvenda redierint".
5
Vgl. das von der Trierer Provinzialsynode 1310 aufges'tellte Verzeichnis

der bischofliehen Reservatfalle : ,,Mittendi sunt ad nos votorum fractores . . ;

verberans patrem vel matrem . . . laicus ! iuramehti 'transgress6r, qui tameh post
transgressionem satisfacit de eo quod

;iuraverat . facere i ivel servare . V'i M an s i
'

' '"
:

. .

.
6 AblaBbrief des Wiirzburger Bischofs von 1240.; Monumerita:boicaXXXVir

285. Ablafiliste des Muhchener Spitals'von U283 und -1286, bei M;. vV Bergm arinv
Beurkundete GeschicKte der Stadt Miinchenllj Miiinchen 1783, 28 ;29. Ablafiliste

des Eichstatter Spitals von 1296. ; Mon. boica XLIX 338; ; '- ^h, <

\

.',

7 .AblaBbrief des Metzer-Bischofs von 1258. Urkundenbuch des Hochstifts-

Halberstadt II 205. Ablafiliste des Ulmer Spitals von 1297. 'F-r; Pressel^
Ulmisches Urkundenbuch I, Stuttgart 1873, 239. .- .-^ ; ;-;. <<.' ; ;

: :

:
8 Metzer Ablafibrief von 1240. Tabouillot IV 195. - >;

-.: 9 Konstanzer Ablafibrief von 1318^:11. Schreiber, .Urkundenbuch der-

Stadt Freiburg I (1828). 234. j V, ; ;
-

:, r ; ,^
10 Urkundenbuch Strafiburg II 27. > ;

11 Ennen II 275. . ;: ^
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procedmuvrelaxamus."
1

Von.derartigenfalschen Eiden;'wodurch man
aus .

:Gewohnheit oder :Unbesonnenheit bei unwahren Behauptungen .Gptt

als'Zeugen anruft,<sind'jene nicht selteneh AblaBurkunderi zu versteheh',

in denen ganz allgememivonjunbesorinenen (iuramenta^quae iridinpetu

et.sine,discretione,sunt'prolata)
2
:oder,:leichtfertigen -Eiden (quae, fiunt

ex animi .levitate)! ,\die Rede,;ist. ,~ Ofters ^werdenlauch die unter Be-

riihrung<der>Evangelieh _oder,Reliquieii geleisteten, ;also,>die feierlichen,

gerichtlichen
! Eide, von?<dem , Privilegium 'ausdriicklich jausgesehlossen,

so dnseiner Wurzburger: AblaBurkuride vom Jahre 1288 (iuramenta non

corporaliter,; sed ex animi levitate -fprestita)
4

. inrverschiedenen AblaB-

briefeh ;der in -Deutschland herumreisenden Bischofe , -Dietrich, von
Wierland, (iuramenta 'temeraria, que fiuht-absque tactu reliquiarum
seu evangeliorum),

5 Johann von Litauen (iuramenta temeraria , quae
fiunt ex levitate sine tactu reliquiarum),

6 Heinrich von Samland,
7

Christian von Samland 1

.
8 ^ 'ErzBischof Gerhard von Mainz spricht in

einem AblaBbriefe von 1254 ganz allgemein yon unerlaubten Eiden

(iuramenta illicita),
9 was sowohl von falschen Aussageeiden als von

unerlaubten"Versprechungseicteh verstahden werden'kann. 10 *

'Die "leichtiertigen Eide
1

,'
die so oft in bischoflicKen

,
AblaBbrie'fen

erlassen werden,'m6gen
:

wohl in etlicheii Di6zesen'nich
!

t zu den Reservat1

fallen gehort'hlab.en'.' 'Dann'Bezog'sich'der verlieiBene NachlaB, gleic'K

dent Erlasse 'der laBlic'heh oder'Verge^senen'Suniden, auf die Strafe,
die man 'durcH

;

leichtfertiges Schworen verdient'natteV.DaB aber hkufig
der''ErlaB leichtfertiger Eide in erster Liiiie, als eine Aufhebung der

bischofliche'n Reservation aufzufassen' seij/efgibfr'sicH klar aus dem
VergleicK etlicher Utrechter Urkunden. In

'

AblaBbriefen, welche die

Bischofe von Utrecht in den Jahreh 1288 und 1327 'zuguristen ihrer

Kathedrale'
ausge^stelit 'Kaben,

1

wird ganz allgemein brklart, -daB'Eide,*
- "

l

{"?'
*

'
' '<

,: i

'

'

k .r

l Gr. Schmidt, Urkundenbuch der Stadt Halberstadt I,, Halle, 1878, ,71.
2 Erzbischof Engelbert^von Koln 1264. Ennen II 503.
3 Bischof von Eiclistatt 1263. .Mpnumenta boica XXVI 17. Erzbischof

von Mainz 1267.
H

Bocze'k' III' 399. 'Bischof vori Prag 1293.
'

Einler, Regesta
diplomatica Bohemiae II (1882) 691'. <

.
<

'

,

*
Wirtembergisches Urkundenbuch.IX 211.

,

i

. f ^estfalisches Urkundenbuch VII 372. Bunge, Liv-, Esth- und Kur-
landisches Urkundenbuch VI, Reval 1867, 436 437 632. G. Bode, Urkunden-
buch der Stadt Goslar II, Halle 1896, 155. Fontes rerum Bernensium II, Bern
1877,- 564. , , , ,

6 Bode II 254. t

-

7

Wirtembergisches Urkundenbuch VII 325. -

8 L. t Schmidt, Urkundenbuch der Stadt Grhnma. Leipzig, 1895, '103.
,

9 L. Schmidt, Urkundenbuch der Kollegiatstifter St. Bonifacii .und
St. Pauli in Halberstadt. Halle 1881, 38.

10 Uber >unerlaubte Versprechungseide als bischofliche Reservatfalle vgl. die

Bestimmung der Synode von Clermont-Ferrand aus dem Jahre 1268: ,,Sacer-
dotes.in confessi,one maiora maioribus reservantes, mittant ad episcopum vel
eius poenitentiarum poenitentes de . . .-^periurio et fide mentita. Si tamen
certum sit illicitum esse iuramentum, instruant parochialem quod propria
autoritate potest contravenire, ut si iurasset hominem interficere, vel aliquid
quod certum sit mortale peccatum esse. Tenetur. tamen de hoc quod sic.iuravit,
confiteri episcopo vel eius poenitentiario." Mansi XXIII 1199.

'
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die man leichtfertig und ohne t)berlegung geleistet habe, erlassen

werden. 1 In einer, spateren Urkunde vom Jahre 1344 wird'dieser

Erlafi dahin bestimmt, dafi den Pfarre^n die Tollmacht erteilt wird,
die Wohltater des Dombaus von- der Siinde unbesonnener. Eide-, ebenso

wie von Geliibdebruch und von Mifihandlurig der Eltern,loszusprechen.
2

Die drei erwahnten Reservatfalle erscheinen noch miteinander vereinigt
in einem Schreiben, wodurch ;der Konstanzer Generalvikar-dm-'-Jahre

1481 die zugunsten des Konstanzer -Doms'erteilten Ablasse in-Err

innerung bringt. Indem er auf die von den Papsten urid Bischofen

verliehenen Ablasse hinweist, betont er noch, dafi auf Grand der alten

und neuen AblaBbriefe die Wohltater des Doms von Geliibdebruch,

Elternbeleidigung und leichtfertigen Eiden losgesprochen werden
konnen. 3

8. Retentio rei alienae. .--> i

Unter den mittelalterlichen bischoflichen Keservatfallen wird
-

( ,-,':; *
t / 1^. JL s

ofters das rechtswidrige Zuriickbehalten fremden Gutes,, dessen

Eigentiimer nicht zu ermitteln sei, erwahnt., War der Eigentiimer

bekannt, so konnte der gewohnliche Beiclitvater von der
f
Siinde, los-

spreclien, selbstverstandlich. unter der Voraussetzung, dafi ,das ifremde

Gut seinem Eigentiimer zuriickgegeben werde. Wufite man aber

nicht, an wen , die Wieder erstattung zu geschehen habe, so mufite

man sich, um die Absolution zu erlangen,,an denBischof oder dessen

Ponitentiar wenden.4 Man wollte mit dieser Mafiregel erreichen, dafi

das fremde Gut wirklich herausgegeben und zu guten, vom Bischof

zu /bestimmenden Zwecken verwendet werde.

In bischoflichen Ablafiurkunden wird nun bisweilen, diese Reserr

vation aufgehoben, indem den Inhabern fremden Gutes Verzeihung
verheifien wird, falls sie, was sie unrechtmafiigerweise besitzen, dem

guten Werke zuwenden, wofiir der Ablafi ausgeschrieben worden.

Zudem sollte die in Aussicht gestellte Absolution dem Inhaber un:

gerechten Gutes die Zusicherung geben, dafi er, wenn er das Geld
fur den bestimmten wohltatigen Zweck spende, der Restitutionspflicht

Gehiige getan habe und daher im Gewissen beruhigt sein k'bnne.

1 Eekhof VIX: ,,Iuram.entainimpetufaotaetsine discrecionerelaxanius.''
2 Eekhof XV: ,,Ecclesiarum*i'rectoribus indulgemus, tit sibi confitehtes in

votis fractis non solempniter emissis et a prestacionibus iufamentorum ex levitate

non solempniter, inieccionibus manuum in parentes citra sanguinis effusionem,
ab huiusmodi peccatis valeant absolvere." ;

:

3 Der Geschichtsfreund II, Einsiedeln 1845, 200: ,,Ut vota fracta, diunmodo

transgressbres ad ea redierint, offense quoque parenturn sine tamen inie'ctione

manuum violentaet absque lesione, iuramenta etiam ex animi levitate facta et

prestita relaxari et remitti valeant, turn ex predictis novis, turn, ex antiquis

coneessionibus, turn etiam de -auotoritate domini Constanciensis conceditur
facultas."- - - .""'"-'' :

: '-"'.- ; :.',:,:
:

;i' j ':-.,TV --.;-;:.
.

' 4 Unter den vielen Synoden, die hier erwahnt werden konnten, seien^blofi

folgende angefiihrt: Aries 1275, Koln 1280, Ravenna (Forli) 1286, Avignon 1326.

Mansi XXIV 151 354 623; XXV 758.
.

: ; ,
:

v
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Die verheiBene Absolution -hat bloB die letztere Bedeutung, wenn
der AblaBbrief von,einem Bischofe ,herruhrt, ,der sich den betreffenden

Fall nicht yorbehalten hatte, wa^fiir verschiedene deutsche, Diozesen

zutrifft. Zu den aitesten. AblaBurkunden, in denen unrechtmaBiger"t*Hl, *J^[' w ^' , J f :^
]

'
^

J / j t t- ,' - ^"^

Erwerb erwahnt . wird
, , gehort ein Schreiben, .

das
,

der Metzer Bischof

Jakob von Lpthringqn. 1240 zugunsten einer Kirche in.Metz erlassen

hat. Darin! heifit es. linter anderm:
;

Hat jemand fremdes, Gut sich

angeeignet, dessen Eigentuiner, nicht ^rmittelt werden kann, ,so ab-

splyieren wir ihn von dies.em VergeHen, wenn er seine Siinde wahrhaft

bereut und das unrechte 6rut an die /genannte Metzer Kii:che ^abgibt.
1

Eine ahnliche Bestimmung hat Bischof Hermann von .Wurzburg im,

Jahre 1240 zugunsten seines Domes getrpffen.
2 Ebenso hat .Bischof

Konrad yon StraBburg in einem
,
AblaBbriefe vom Jahre 127,5 jene frei-

gesprochen, die das unrephte Gut, d.essen Eigentiimer nicht aufzufinden

,sei, dem StraBburger Dom zuwenden wollen.3 In einem besonderen,

eleichzeitigen Schreiben an die, Geistlichen des Bistums wird diesenO *t" , >
^

!
^ *

c T-
'

f
i

\_
***' '

' * I f
*

* ' Si ' 1
! - Jl>,

befohlen, ihre Untergebenen ernstlich zu mahnen, unrechtes Gut dem
f

> *
}

< ' v
) Of (! s J ' i - t

f
* i 1

Eigentiimer oder dessen Erben zuriickzugeben, da nach Gottes Wort
der Grundsatz gelte: Ohne Wieder.erstattung^eine Vergebung. Kann
aber der recHtmafiige -Eigentiimer tro.tz emsigen Nachforschens nicht

ermittelt werden, so soil man das unrechte Gut an die ^traBburger
Munsterfabrik abliefern, damit auf^diese Weise,dem Betrjig gesteuert

werde, der m der Diozese beziiglich dieser Riickerstattung geiibt zu

werden pflege.
4 Auch in Koln haben die Erzfeischofe Engelbert (1264)*

und Siegfried (1279)
6

, verkiindet, daB solche, die ungerechtesr)
Gut

besitzen, dessen Eigentumer sie nicht zu ermitte.ln vermogen, ihrer

Pflicht, der Buckerstattung Geniige leisten, wenn sie, die Restitution

an die Kolner Domfabrik erfolgen lassen. Dasselbe Kaben gegen Ende
des 13. Jahrhunderts und im Laufe des 14. Jahrhunderts wiederholt

die Bischofe von, Utrecht-,getan; .In einer Utrechter Urkunde vom
Jahre 1398 wird bemerkt, da6 die Domfabrik das erhaltene Geld dem

Eigentiimer zufiickerstatten nliisse, falls dieser nachtraglich bekannt
werde.7 Da6 man auch in Spanien fremdes Gut, dessen Eigentumer
nicht zu ermitteln war, an Kirchen abliefern konnte, zeigen die AblaB-

briefe, welche die Bischofe Petrus von Gerona (1325),
8 Raimund (1268)

9

undBererigarius (1326)
10 von Vich zugunsten inrer Kathedralen erlassen11 ' r 1 'j,, 1 ">!

,

haben.

1 Tabouillot IV 194: ,,De tali'commisso^absolvimus:"
2 Monumenta boica XXXVII 285: ,jlllos decerhimus . .

H
.' super hoc penitus

absolutes."
s

3 Urkundenbuch Strafiburg II 27: Super hiis eos coram Deo reddimua
absolutes." '

"
-

'

4 Ebd. 28. 6 Ennen II 503.
6
'Lacomblet,,Urkundenbucli;!fur die

'

Geschichte des Niederrheins II,
Diisseldorf 1846, 424 f.

' '

' 7 'Eekhof' V IX XII XIV XLIII.
' 8

Espafia sagrada XLIV 321.
9 Act. SS. Oct. XII 83. 10 Villanueva VII 264.

Paul us, Geschichte des Ablasses. II. 7
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9. Vi^Iationes dierum <?elebrium. ...

,
In seinem soeben erwahnten Ablafibriefe vom J'ahre 1325 absblviert

der Bischof' von G'erona die Entheiliger der S'qmi- und Festtage, aber

unter der Bedingung, dafi site die Sunde nicht wied&rholen (infractores

festivitatum et dierum dpminicalium, dum t'amen'non re/dierint ad'hoc):
Einen ahnlichen ErlaB bewilligen die Bischofe' von ,Yich. A;uch bei

diesem Erlaft handelt es sich allem Anseheine nach. um Aufhebung der

bischoflichen Reservation. Denn in manchen Piozesen, gait die Ent-

heiligung der Sonn- und Festtage al's Reseryatfall; verschiedene

Synoden, wie z. B. das 1322, zji Vallad^lid' unter Vorsitz eines, papst-
lichen Legaten versammelte Konzil1 haben sogar diese Siind'e mit der

Elxkpmmunikation belegt. In AblaJBbriefen' wird indess,en dieter Fall

nur selten erwahnt.2 In Deu.tschland war es, hauptsachlich der Biscliof

von Wierland, JDietrich von Minden,
3 '

der auf seinen Wand'erungen
durch, JDeutscHland, in den zahlreiohen Ablafibriefen, die er al's Weih-

bisqhof niit Genehmigung der zustaiidigen 'BiscMfe ausstell'te, filters

auch. die Entheiligung der
'

Sonn- und Festtage (vi'olati'ones dierum

celebrium) erlassen hat, so 1260 in Mainz,
4 '

1261 in
Grpslar,?

Wiriden&

und. Hildewardshausen,
7 1262 in Bern,

8 1264 in Basel',
9 '1267 in Meine-

velt10 undf

Alt,enburg,
n 1270 in Frankfurt a.' M. 12 ' I)ie

s
von DietricL

gebraucnte Formel (violatipnes dierum, celebrium r
(e^axamus) findet,

sich auch. einmal bei Christian vori .Samland in ejnem 1289 fur das

Augustinerklbster in Grimma veflieHenen AblaBbriefe
;,

13 von andern
Bischofen scheint sie nur ausnahmsweise angeweAde,t worden z-u sein. 1*

Dagegen haben etliche deutsche Bischofe bisweilen eine andere Fb?mel

gebraucht, um, die bei der Feier der Sonn- und ^esttage. begangenen
Fehler zu erlassen. Diese Formel erschein,t zunalchst in einem Abla^brief

i

'

1 Mansi' XXV 698'.

2 In einer aus^dem. 14. Jahrhundert stammenden1 Ablafiliste der- Kathedrale

Yon,> Carcassonne, wird auch, der BrlaSi der ,,transgressione ^estivitatum,"' an-

gefiihrt. Mahul, Oar.tulaire de CarjCassonne, V, Paris Ij867,,, 5^1. Das, ve^fttene
Arbeiten an Sonn- und Feier

xfcagen gait in Carcassonne als bischoflicher Reservat-

fall. 'Ebd-. 431.
'

' "
'

3
Tgl. iiber ihn F. G1

. v-. Bu-nge, Livland', die -Wiege der< deutschen Weih-

fe^schofe. Lpipzig- 1875,, 47 ff.Jt
'

4 G. Chr.. Joannis,, Res, Mpguntiacae II, Fraiaco^urti ^

17(12,. 8,45.
5 Bode, Urkundeifbuch der Stadt Goslar II 155.
6 Bunge, Livlandisches Urkundenbuch VI 436.
7 Bunge VI 437.
8 Fontes rerum bernensiuinr,P,;-Bern; 187;7;3; 564..

../-.-. ?. I^iuuadenbuch der^ Stad^ ; Basel I /32|0vf:j 7
'

10 Bunge VI 632.

: ,
:

.M- i ;G..ud^nu^;,i
Codex diplonaatieus in, Erancofiur.ti, 1751,, 11)3,7,.,

12 Boehmer-Lau, Codex diplomaticus Moenofrancofurtanus I,, ^"nank-
furt 1901, 148. :,-:-. ';:

-
,i "; .:..>

= .,

- .

1
:S-,;L..j SGfcinid.ti^TJrkuiadenbuchfder $^adt5.Qrliawna|103'. 1

K. He^que,t^ Kiastian

von Muhlhausen, Bischof von Samland. Halle 1874, 61.
14 In der AblaBliste des Munchener Sgitals v(?m tjahre 1283 wer^den erwahnt

,,violationes dierum solemniuni et ieiuniorum" 1

. M., y. Be^gm-a^in,, Beurku-ndete

Geschichte der Sta,dti:Miinchen II, Mtinchen 1783,- 28.
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des, Metzer Biscliofs vpm Jahre 1240r:.,,JJt quicquid contra, praeceptiim

Eeclesiae et saeerdotum'.suorum in eelebratione dierum sacrarum egeririt

negligenter et illicite, a Domino et.a nobis misericorditer condonetur."1

Ganz,,dieselbe Formel gebraucht .Erzbischof Konrad von Kolh in einer

AblaBurkunctes vqmi Jahre 1243 fur die Trierer.Eiebfraufenkirche,
2 lind

man.findet-sie wieder in einem Schreiben: des Bischofs-; ;Ber.tholdi von

Wurzburg ,au& dem .Jahre, 1278.;? Hier handelt es ;sich> aber ; sicher ^nicht

um einen Re.servatfall, son(iern,um geringere, belder ; Feier der Sp'nh-

mid Pesttage aus Nachlassigkeit begangene, Pehler, die, erlassen werden1

sollen. iEinen
:
ahnlichen ,Erla6 j^atdm Jahre 1299 Bisehbf. Otto* von1

Paderborn den Wohltatern einer , SiihnekapeHes .beziiglich der gegen
das allerheiligste Altarssakrament begangenen Unehrerbietigkeiten
erteilt..

4 Dieser ErlaB^der: als-eigentlicher AblaB- zu gelten -hat, -bildet

ein Seitenstiick zu einem andern'Erlafi, der in manchen AblaBurkunden

ausschlieBlich den Geistlichen verheiBeri wkdi
, .,,',.

10. Negligciitia in missis et horis cauonicis.

In bischoflichen AblaBbriefen wird 6'fters den Geistlichen, die den

ausgeschriebenen AblaB fordern werden, eine eigene Belohnung in

Aussicht gestellt: es soiled ihnen alle Fehler vergeben werden, die sie

bei der Messe oder beim Breviefgebet aus Nachlassigkeit begangen
haben (quidquid ex torpore vel negligentia vel oblivione in missis et

horis canonicis omisistis). Dabei wird aber stets als Bedingung reu-

miitige Beichte gefordert (dummodo vere contriti fueritis et confessi).

Eine derartige VerheiBung findet sich bereits 1231 in einem AblaBbrief

des Bischofs Konrad von Hildesheim.5 Sie erscheint dann ofters wieder.

in Urkunden der Erzbischofe von Koln und Mainz, der Bischofe von

Utrecht, Paderborn, Metz, Strafiburg, Wiirzburg, Konstanz, Gerona,
Vich usw.

Wie ist nun dieser ErlaB zu verstehen? Von einer Aufhebung
der Reservation kann hier keine Rede sein, da ja jene bei der Messe
und beim Breviergebet aus Nachlassigkeit begangenen Fehler nirgends
als Reservatfalle galten. Anderseits kann auch keine Vergebung der

Siindenschuld gemeint sein; denn die Siindenschuld wird ja als bereits

erlassen vorausgesetzt, und- zwar in der reumiitigen Beichte, die als

Vorbedingung gefordert wird. Es kann sich demnach nur um einen
ErlaB der Siindenstrafe handeln, also um einen eigentlichen AblaB. In
ahnlicher Weise hat spater Leo X. alien, 'die zum Breviergebet ver-

pflichtet sind, die Nachlassung der Mangel und Fehler gewahrt, deren
sie sich dabei aus menschlicher Schwache schuldig machen (defectus et

1 Tabouillot IV 194.
2 Urkundenbuch zur Geschichte der mittelalterlichen Territorien III 580.
3
Wirtembergisches Urkundenbuch VIII 122.

4 Westfalisch.es Urkundenbuch IV 1157: ,,Vere contritis et confessis quic-
quid in premissis negligenciis commiserunt . . . indulgemus."

5 Urkundenbuch des Hochstifts Hildesheim II 148.
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.culpas in eo persolvendo ex humana fragilitate contractas), uhter der

Bedingung, da8 sie am Schlusse kniend das'Gebet Sacrosarictae nebst

Vaterunser, und Ave Maria verrichten.1 Und so hat auch ,noch in

jiingster Zeit Pius X. den Priestern denselben AblaB fiir die bei der

Feier des heiligen Mefiopfers begangenen Fehler (remissibnem
! de-

fectuum et culparum in eo litando ex humana fragilitate contractarum)

bewilligt unter der Bedingung, daB sie-nach der Messe das Gebet

,,0bsecro te dulcissime Domine" verrichten. 2 Nach einer ;Notiz in

einem gedruckten Missale von Aquileja aus dem Jahr^ 1519 soil iibrigens

diesen AblaB unter derselben Bedingung schon Johann XXII. erteilt

haben,
3 was aber kaum richtig sein diirfte. !

"
,

1
. 33. Kruitwagen, De Oorsprong van het Saorosauctae, in Liturgisch

Tijdschrift IV, Afflingem 1914, 1,6882 26070.
2 Acta Apostdlicae Sedis 1912, 642.
3 Zeitsehrift fiir kath. Theologie 1912, 422.
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'

Schon um die Mitte des 12. J.ahrhunderts hat der hi. Bernhard
die Zeit, in welcher der Kreuzzug'sablaB verkiindet wurde, ein ErlaB-

jahr (anims remissionis), ein wahres Jubilaumsjahr (annus vere

iubilaeus) genannt.
1 Er dachte dabei an das alttestamentliche Jubel-

oder Jobeljahr, beziiglich desseri die Vorschrift (Lev. 25, 10) lautete:

,,Ihr sollt das fiinfzigste Jahr heiligen und Freiheit ausrufen im Lande

fiir alle seine Bewohner; denn es ist ein Jobeljahr. I)a soil jeder zu

seinem Besitze und jeder wieder zu seinem Geschlechte zuriickkehren."

.Unter Bezugnahme auf das jiidische Jubeljahr hatte bereits

Isidor von Sevilla (f 636) in seiner Etymolbgienschfift hervor-

gehoben, dafi der Ausd^iick J5Jubilaum" auf ErlaB hinweist.2 Weil

aber fiir das altjudische ErlaBjahr jedes fiinfzigste Jahr bestimmt

war, so erklart sich leicht, wie die mittelalterliche Zahlensymbolik
auch der Zanl 50 die Bedeutung des Erlasses beilegen konnte.3

Wie der hi. Bernhard, so nennt auch der Dominikaner Humbert
von Romansdie Kreuzzugszeit ein Jubilaum, und zwar mit aus-

driicklichem Hinweis auf das jiidische Jubeljahr. In einer um 1267

verfaBten Anleitung fiir die Kreuzzugsiprediger laBt er eirimal den

Prediger ausrufen: ,,Sieh, jetzt haben wir das Jubilaum, riicht der

Juden, sonderh ,der ' Christen, das weit
, vorziiglicher ist." In jenem

wurden die irdischen Schuldeh erlassen, in,diesem die Schulderi der

Siinden; in jenem kehfte man zu dem zeitlichen Besitze zuriick, in

diesem gewinnt man himmlische Giitef; dort erhielten die Sklaven

der Menschen ihre irdische Freiheit wieder, hier kehren die Sklaven

des Teufels in die herrliche Freiheit der Kinder Gottes zuriick. 4 Aber

1 Bd. I 200.
; Das, Wort Jubilaum wircT abgeleitet von dem hebraischen

Wort Jobel, ,,Widderhorn", mit dem am Versohnnngstag -zur Einleitung der

Festzeit geblasen wurde.
2
Etymolo'giae V 37: ,,Iubilaeus iriterpretatur remissionis munus." Migne

LXXXII 222.
r '

3 In einer anlaBlich der Uberfcra'gung der Beliquien des hi. Thomas von .

Canterbury 1220 gehaltenen Rede' beinerkt Kardinal Stephan Langton, daB
durch eine Fiigung Gottes die'Feierlichkeit genau 50 Jahre nach dem Tode des

Heiligen stattgefunden habe, und fahrt'dann fort: ,,Quid autem nobis per istum
insinuatur everitum ? Quinquagenarii nobis virtus indicat, quern remissionis
numerunresse constat, -quod nullus sacrae paginae le'ctor ignorat. Ek hoc igitur

quod anno quinquagesimo transferri voluit, spem certam nobis ;tribuit, quod nisi

per nos steterit, remissionis nobis gratiam pbtinebit." Migne CXC 42L>
4 Tractatus solemnis fratris humberti . .,. de-predicatione Sancte erucis^

Blatt C
3',: ,,Ec(3e. nunc iubileus;non iudeorum, sed .christianorum multo melior."

t)ber. Humberts Schrift vgl. ^ben S. 56. AhnlieKe
t
Greclanken entwickelt Ho-

norius III. in einer Kreuzzugsbulle vom Jahre, 1217,- worin ebenfalls von einem
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nicht nur der vollkommene KreuzzugsablaB wurde als JubilaumserlaB

bezeichnet, man gebrauchte diesen Ausdruck bisweilen auch in Fallen,

wo es sich bloB um einen partiellen AblaB handelte; so wird in einer

aiis dem 13. Jahrhundert stammenden Inschrift an der Rhonebriicke

zu Lyon berichtet, Papst Innozenz IV. habe den Wohltatern des

Briickenwerkes em Jubilaum vbn> 1 Jahr^und 40 ;

T,agen erteilt.1

Behalt man im Auge, daB im 12. und 13. Jahrhundert die Zeit,

in welcher ein KreuzzugsablaB zu gewinneh war, nicht selten als

Jubilaum oder als Jubeljahr bezeichnet wurde, so wird man, besser

etliche mittelalterliche Quellen verstehen, in denen verschiedene

Autqren die Erwahnung eines besonderen Jubilaumsablasses vor dem
Jahre 1300 haben finden wollen. So wird in einem anonymen Gedicht

aus dem Anfang des 13. Jahrhunderts, das vom Kreuzzuge gegen die

Albigenser handelt, gleich im ersten Verse auf das nun eroffnete Jubel-

jahr hingewiesen, in dem man nach reumiitiger Beichte ErlaB der

Siindenstrafen erlangen konne.2 Man hat gemeint, daB hier die Rede
sei von einem besonderen JubilaumsablaB und daB derartige Ablasse

schon im 13. Jahrhundert haufiger vorkamen, als gewphnlich an-

genommen werde.3 Allein der anonyme Verfasser spricht bloB von
dem Ablasse, den Innozenz III. seit 1204 wiederholt jenen in Aus-

sicht gestellt hatte, die an dem Kjeuzzug gegen die .Mbigenser teil-

nehmen wiirden. Deshalb folgt auch auf die Anpreisung des ,,Jubel-

jahres" die Mahnung, sich ajn Kreuzzuge gegen die Albigenser zu

beteiligen.
4 Von dem KreuzzugsablaB ist ohne Zweifel auch die

Nachricht zu verstehen, die sich in der um 1250 yerfaBten ,Qhfonik
des Alberich von Trois-Fontaines findet. Zum Jahre 1208 bemerkt

der Chronist, man sage, daB dies Jahr als ein Jubeljahr in der romischen

Kurie gefeiert worden sei. 5 DaB Innozenz III. im Jahre 1208 einen

besonderen JubilaumsablaB erteilt habe, wird nirgends ,
berichtet ;

dagegen steht fest, daB er in diesem Jahre wiederholt den Kreuzzugs-

,,neuen Jubilaum" die Rede ist: ,,Tempus acceptabile instat et dies salutis ad-

venit, ut hii qui ere peccatorum se diabolo yendiderunt, ,tanquam in novi iubilei

iubilo amissam recuperent libertatem, et per nove redemptionis remedium animas
rediiiiant fraxide diabolica*captivatas." Rodenberg 19.'

1 J. B. Monfalqpn, Lugdunensis historiae Monumenta. Lyon 1860.

Supplement, S. XXV: ,,Integer annus ei quadragenaque'sit Iubilei."

? ,,Anni favor iubilaei

Poenarum laxat debitum,
Post peccatorum vomitum N

,,

^ Et cessandi propositum."
G.-M. Dreves, Analecta hymnica medii aevi XXI. Leipzig '1895, 166.

V 3 H. Thurstoh in The Month, Okt. 1901, 429; Sept. 1912, 301 f. Vgl.
dazu Arehivum Franciscanum historicum V (1912) 803 f. M

4
,,Crucis vexillum erige

1 Et Albigeos abige."
5 Mon. Germ. hist. Scriptores XXIII 889: Dicitur quod annus iste"quinqua-

gesimus sive iubileus et remissionis in curia Romana sit celebratus." Als Jubilaum
vor 1300 aufgefaSt von Palmier! 504.

!
'



XVI. Ber JubilaumsablaB. 103

abla/B verkiindigen lieB:1 Das AblaBjahr
2 hat wbhl der Ghfonist, wie

andere vor und nach ihm-, als Jub'eijahr bezeichnet.3

Der erste JuMlaumsablaB, naJC'h heutigem Sprachgebrauche, wurde
im Jahre 1300* verkiindet,

4 und zwa'r ging die Anregung da'zu vom
V'olke ails. !

'Gegen Biide des Jahres 1299 verbreiteta 'sich in. weitereft

Kreisen die Xunde, 'man koime fen nachsten. Jahre durch den Besuch
der Peterskir'che in Rom gro'Be Ablasse 'gewinnen'; am ers'te'n 'Tage, so

feehaupteten etliche, ware eiii vollkommelier AblaB in Aussicht gestellt,
an den iibrigen Tagen des 'Jahres ein AblaB von 100 Jahren. Di'e'se

grofien Ablasse, sagte man
3

'
r
seien auch beim B'eginn friiherer Jahr-

hunderte von den Papsten bewilligt worden. Was zu diesem Greriibhte

Anlafr gegebeii, ist nicht bekannt. Jedenfalls war in den Jahren 1100

tirid 1200, von den friiheren Jahrhunderten ganz zu schWeigen, fiir deb.

Besuch der Pet'erskirche oder anderer romischer Basilikeii -kein be-

sondereir Ablafi verliehen worden. Bis gegen Ende des 12. -Jahr-

hunderts besafien die romischen Kirchen iiberhaupt nur 'weni'ge wahr-

haft echte und dazu recht mafiige Ablasse. Im Laufe de's' 1-3. JahrL

hunderts sin& da
!

nn wohl rioch mehrere Ablasse dazil gekommen.
JNamentlich -Nikolaus IV. war in dies'er Hinsicht iiberaus freigebig; 'so

hat ef im Jahre 1289 fiir $t. Peter einen AblaB von 7 Jahren und
7- Quadragenen bewilligt, der an zahlreichen Tagen des Jahres ge

1-

wonnen werden konnte. 5 Dies war aber auch der hochste AblaB, der

Ms d'ahin einer romischen Kirche verliehen worden ware. Hatte bereits

im J&,hre 1200 Innbzenz III. eineii weit groBeren, vielleicht Sbgar teinten

vollkommeneh AblaB verliehen, so ware eine derartige auBerordentliche

Bewilligun'g gewiB nicht unbeach'tet geblieben. Nun wird sie'aber in

keiner einzigen zeitgenossischen Quelle erwahnt. Aiis demallgemeinen
jStillschWeigeft darf 'man in diesem Falle 'mit Voller Sicherheit's'chlieBen,

<iaBwed'er im Jahre 1200 noch im Jahre llOO in Rom ein besohderer

AblaB zu gewinnen war*.

Wie nun auch das.Geriicht von dem>ausgedehnten AblaB, der alle

hundert Jahre in Rom zu gewihnen sei, entstanden sein mag, die Tat*-

sUche 'selbst,' daB infolge dfeses Geriichtes grofie Volkss'charen beiin

Beginn des Jahfes, 1300 nac^,Rom,zogen, kann nicht bestritten werden-;

sie wird ausdriicklich von mehreren Zeitgenossen bezeugt. Am ein-

gehendsten berichtet daruber Kardinal Gaetanb Stefaneschi in

'

-1 Migne CCXV 1356 1470 1502.
2
Hilgers 153 denkt an den Ablafi von einem Jahre, den Innosenz III.

1208 verlieh fik Teilnahme an der Prozessit>h, bei welohei* das Verohikabild von
der IPeterskirche, nach dem Heiliggeistspital iibertrageh wurde. Vgl. Bd. I 175.

Ailein dieser -Ablafi konnte -hi'cht das ganze Jahr hindurch, sondern blofi an
einem. Tage gewonhen werden ;> zudena 'wurde er nioht bloB fxir das Jahr 1208,

sondern auch fiir<a,lle kiinftigen Jahre bewilligt.
3 So wird die Mitt'eilung 'auch in La Civilta Gattolica (Serie XVII, Vol. 9,

,1900,26)erklart.
'

.

'

4 Mit Unrecht schreibt H. Prelot in den Etudes publiees par des Peres

de la.Gompagnie de Jesus -LXXXI 1899) 439: >}Ce qui parait certain, fe'est que
l ?

indulgence seculaire de Rome st beaucoup plus anoie'nne que Boniface VIII."
'

.
5
Vgl. oben S. -14,
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seiner Schrift iiber das erste Jubeljahr;
1

sie wird aber.aueh erwahnt
von dem papstlichen Skriptor Silvester in seinem Begleitschreil>en
zur Jubilaumsbulle,

2 sowie von, den beiden Chronisten Giovanni
Villani von Florenz3 und, Guglielmo Ventura von, Asti.4 / Ange,r
sichts der Volksscharen, .die seit dem 1. Januar 1300 nach St. Peter

stromten, lieB Bonifaz VIII. in den .Archiven iiber ^friihere Abla6L

verleihungen Nachforschungen anstellen, , die aber ohne <Ergebnis

blieben; doch bezeugten etliche Greise, ihre Vater seien im< Jahre 1200

nach Rom gepilgert, urn- des Ablasses teilhaftig zu werden, ,den.
;man

hier alle hundert Jahre gewinnen konne. Unterdessen kamen immer
neue Pilger an. Es glaubte daher der Papst dem Wunsche der

Glaubigen nach Gewinnung des Ablasses nicht langer widersteheii

und der seit dem 1. Januar begonnenen religipsen Bewegung ?das

Siegel apostolischer Bestatigung aufpragen.zu sollen.? Der durch die

religiose Volksbewegung gemachte Eindruck .erklart hinlanglich'-, die

Handlungsweise - des Papstes, so dafi es nicht notig ist, nach andern

Beweggriinden sich umzuseheh.
,

'

\

Nach reiflicher Beratung mit dem Kardinalskollegium erlieB

Bonifaz VIII. am 22. Februar eine^ulle,, in" deren-Einleitung er im

allgemeinen der 35gro6en Ablasse" gedenkt,.,die ,,nach glaubwiirdigen
Berichten der Alten" friiher fiir den Besuch der Peterskirche , verx

-

.liehen worden seien.
6 Er bestatigte diese Ablasse ,und bewilligte ,fiir

das Jahr 1300 und jedes nachfolgende hundertste Jahr vpllsten

AblaB alien jenen, die reumiitig ihre, Siinden beichten und die Kirchen

der beiden Apostelfiirsten 30 Tage hindurch taglich;einmal, w:enn sie

zu Rom wohnten, oder falls sie von auswarts kamen, wahrend 15,,Tage
besuchen wiirden.

, \? :>a

Welche tiefgehende Bewegung das Ausschreiben dieses -Ablasses;im

christlichen Abendlande hervorrief, ist schon oft genug geschildert

worden;
7 es ist daher nicht notwendig, iiber den auBereni^Verlauf

1 De centesimo seu iubileo anno liber. Sehrfehlerhaft abgedruckt in Maxima
Bibliotheca veterum Patrum XXV, Lugduni 1677, 936 ff . Nach einer Handschriffc

des 14. Jahrhtmderts neu herausgegeben.von Quattrocchi in, BessarionejVII,
Roma 1900, 291 ff. Diese Veroffentlichung erschien auoh separat unter.deni

Titel: L'anno santo del 1300. Storia e bolle poiitifioale da un codice del seel 'XIV
del Cardinale StefanescM. Roma -1900.

'
-

' ' ,..;
2 Aus dem Vatikanisohen Archiv veroffentlicht von> R. Scholz in Histor.

Vierteljahrschrift IX (1906) 513 ff. Soholz macht darauf aufmerksam, daB dies

Schreiben sehon von Leibniz (Mantissa ad Codicem iuris gentium: Wolfenbiittel

1747, 292) veroffentlicht wurde; er hat aber iibersehen, daB es auch bei Manni,
Istoria degli Anni Santi. Firenze ,1750, '3 ff. und in Mon. Germ. hist. Scriptores
XXIV (1879) 487, zu finden ist. Mit Unrecht meint er auch, daB das Schreiben

regelmaBig iibersehen worden ist; es wird erwahnt in La Civilta Cattolica a.ia'.'O.

S. 680, und bei H. Thurston, The holy year of jubilee. -London 1900,- -22. > >

3 Muratori, Scriptores XIII 367. 4 Muratori XI 191.
5 Auch R. Scholz betont in der Histor. Vierteljahrschrift IX, 483, daB

der religiose AnstoB zur Stiftung des Jubeljahres von der Masse des' Vdlkes,
nicht von der Kurie ausging.

6
Antiquorum habet fida relatio, in Extravag. comm. 1 de poen. etrem. V. 9;

7
Vgl. z. B. Fr. X. Kraus, Das Anno Santo, in der Beilage zur Allgemeinen

Zeitung, Nr. 76 v. 2. April 1900, abgedruckt in Essays ;;.H,JBerlih 190 V, 253 ff.
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des JubilaumSp von 1300 Naheres mitzuteilen. Hier soil vor allem

die theologisch-kj'rchliche Bedeutung des ersten Jubilaumsablasses

genau, dargelegt werden. ,Nebst der Jubilaumsbulle kommen als

QueUen^hauptsachlichdn Betracht die Jubttaumsschriften der beiden

Kardinale Gaetano; Stefanesehi und -Johannes Monachus.
Stefaneschi war.,ein Vertrauter des Papstes Bonifaz VIII.1 und be-

richtet als unmittelbarer Ohren- und Augenzeuge. ;
Monachus (Le

Moine)
2 hat ebenfalls

,

an den Verhandlungen, , die : dm Kardinals-

kollegium iiber das , Jubilaum stattfanden, personlich teilgenommen ;

sein Kommentar zur Jubilaumsbulle verdient daher ganz besondere

Beachtung.
3 Aber auch die zeitgenossischen Chronisten diirfen nicht

unberucksichtigt,bleiben; sie konnen uns belehren, wilder, JubelablaB

vom ,Volke aufgefafi.t worden ist. i f .
;

~ Man nat im JubilaumsablaB eine ,,von Bonifaz ,yill> im Jahre

1300 neugeschaffene Form des Plenarablasses", finden wollen. ,,Dieser

(der JubilaumsablaB) sollte, indulgentia plenissima sein, d. h. nicht

nur wie ,die indulgentia plenaria nuda .den ErlaB; ,aller Strafen,

sondern; auch, aller Zensuren und Reseryatfalle ;
in sich, schliefien."

Durch.diese ,,neue Form des.Plenarablasses" habe letzterer eine ,,neue

BedeutungV .erhalten^ ,,Es
rhandelt sich nicht mehr bloB .um den voll-

standigen ErlaB der Siindenstrafen, sondern auch um die,Berechtigung,
von je.dem Priester^iir jede ;

Sunde Absolution zu erhalten. Es wird

also die, BuBe als Sakrament mit in den Ablafibrief hereingezogen."

Kraftj.des neuen^blasses habe der 'Sunder sich an einen beliebigen

Beichty;ater -wenden. konnen, der,befugt,war, ,jihn von seinen Siinden,

mit EinschluB der nur von.dem Bischof oder dem.Papst selbst losbaren,
zu absolvieren und ihm AblaB fiir die BuBwerke zu erteilen". Infolge?
dessen sei

, der. JubilaumsablaB, als AblaB von Schuld und Strafe be-

zeichnet worden. 4
f

>
, .

i)iese Auffassung ist nicht zutreffend. Allerdings ist der Jubilaums-

ablaB vom Jahre, 1300 von Zeitgenossen als AblaB von Schuld und
Strafe bezeichnet worden ; aber, nicht etwa weil die Beichtvater befugt
t r

'

-,
' I 11, 1<O-

waren,.die reumutig Beichtenden sow,ohl von der.Siindenschuld als von
den Siindenstrafen loszusprechen, sondern weil es, damals Sitte war,
den ypllkommenen StraferlaB. als AblaB von Schuld und Strafe zu

bezeichnen.5 Man ist keineswegs berechtigt, den ersten Jubilaumsr

ablaB jenen Ablassen beizuzahlen, die auf Grund eines besonderen

Privilegiums von den Belchtyatern erteilt werden korinten. DaB der

JubelablaB von 1300 den Pilgern durch die Beichtvater zugewendet
.

, ,

1 DaB er "ein Neffe, yon ^Bonifaz VIII. gewesen sei, wie oft behauptet wird,
ist nicht zutreffend; ,er gehOrte iiberhaupt nicht zur Verwandtschaft des Papstes,
wie Quattrocchi in Bessarione VII

v
292 festgestellt hat. Eine Monographie

iiber,Stefaneschi veroffentlichte'lg. Hosl., Berlin 1908 (Historische Studien LXI).
2
Vglv uber diesen,Kanonisten,Hufter II 512.

3
Abgedruckt in Extravagantes communes. Parisiis 1506, 35 f. Hand-

schriftlich auf der Mtinchener Staatsbibliothek. Cod. lat.' 329, Bl. 129' 132.
4
"Seeberg 555, f. ,/

" '

5 Dies wird weiter unten in einem eigenen Abschnitte nachgewiesen werden.
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Wurde, wird nirgendwo berichtet. Zur Gewinnung des Ablasses gte-

niigte es, daB die Glaubigen die zwei in der Jubilaumsbulle erwahnten

Bedingungen erfiillten, daB sie namlich eine reumiitige Beichte ableg'ten
und die vorgeschriebenen Kirchenbesuclie macliten. 'Wie wenig die Ge-

winnung des Ablasses an die Absolution des Beichtvaters 'gekniipft

war, zeigen die Mtteilungen des Kardinals Stefaneschr. 1 I)er Pap'st,
so berichtet er, wurde ofters von deri Pilgern

'

'gebeteii, die vorge-
schriebene Zahl der Kirchenbesuche vermindern zu wollen; er hat
aber dies Gesuch -stets abgelehnt. Nur dreimal machte 'er eine Aus-
nahme. Am Griindonnerstag verkiindete der Papst selbst vor der

Laterankirche unter freiem Himmel, daB alle Pilger des Ablasses

teilhaftig sein 'sbllten, auch wenn sie nur einmal die beiden Apostel-
kirchen besucht hatten.2 Eine ahnliche Verkiindigung land "am Kirfch-

weihfeste (18. November) der Basiliken der Apostelfiirsten durch'einen

Kardinal -statt; nur wurden diesmal die Bonier und die aus der Um'-

gebung der Stadt gekommenen Pilger von der Gnade ausgeschlossen.
Eine dritte Erklarung wurde darin auf Befehl des Papstes am Schlusse

des Jubilaums von einem Kardinal abgegeben. Letztere
'

Erklarung
wurde auch schriftlich aufgezeichnet. Nach dieser Aufzeichnung, die

uns StefanescM erhalten hat,
3 lieB der Papst verkiiiiden, daB alle

fremden in der Stadt anwesenden Pilger, wenngleich si6 die vor-

geschriebenen Kirchenbesuche noch nicht vollendet hatten', denrioch

des Ablasses sich erfreuen sollen; dasselbe solle gelten fur die Pilger,

die, nachdem sie die Romfahrt begonnen, durch einen rechtmafiigen
Grund verhindert wurden, sie zu Ende zu fiihren. Es*ist klar, daB
hier von einer Verleihung des Ablasses durch den Beichtvate'r keirife

Bede sein kann.
'

Es liegt also kein Grund vor, den JubelablaiS von l&OO als eine

von Bonifaz VIII.
5,neugeschaffene Form des Plenarablasses" 'zu' be-

zeichneh. Neu war nur, daB der Papst fur den Besuch der romischen

Basiliken einen vollkommenen AblaB verlieh, wahreiid bisher dbr

PlenarablaB in der Begel nur fur die Kreuzziige bewilligt worden
war. Von diesem bloB aufierlichen Umstand abgesehen,' war der

JubilaumsablaB von 1300 nicht yerschieden von friiher vefliehenen

Plenarablassen : es war, nach der Meinung des Papstes ein vo'llkom-
mener StraferlaB. 4

%

1 De iubileo anno, cap. 7. Bessarione VII 304.
<t

2 Da8N
der Papst am Grundonnerstag einen einmaligen Besuch fur geniigend

erklarte, berichtet auch Kardinal Monachus in seiner Gloss'e zur Bulle. A. a. t). Sfe''.

3 Bessarione VII 316 f. Uber die am Schlusse des Jubilaums abgegebene
Erklariing und iiber die Frage, ob darin der Jubel'ablaB nachtraglich bereits

verstorbenen Pilgern verliehen wurde, wird 'eingehender gehandelt werden im
Abschnitt iibet den AblaB fiir die Verstorbenen.

4 Man kohhte einwenden, daB im Jubeljahre die Beichtvater besondere

Absolutionsvollmachten erhielten beziiglich der Zensuren und der iReservatfalle.

Dies war aber auoh bei den friiheren Kreuzzugsablassen der Fall, ebenso wie

dies hoeh heute.def Fall ist; man lese nur die neueste Jubilaumsbulle vom
8. Marz 1913. Wegen dieser Absolutionsvollmachten erhalt ab'er der PlenarablaB

keine ,.neue Form".
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Aber sagt nieht (Boriifaz VIII. selber in seiner Bulle, daB er den

Pilgerh, die ihre Siinden feumiitig beichten, nicht bloB einen voll-

kommenen AblaB, soridern den vollkomme'nsten erteile '?
1 Wird

da nicht :eine' neue Form- 'des Plenarablasses angekiindigt ?
i ^ein!

Es handelt sich hier bloB um eine rhetbrische Umschreibung. Der

Papst selber erklarte
1

in einem Konsistorium den Ausdruck dahin,

daB er damit einen AblaB meine, ,,so weitgehend, als die - Schliissel-

gewalt reiche". 2 Er ! wollte also 'damit bloB sagen, er 'erlasse so viel,

als; er iiberhaupt erlassen konne. DaB er aber nur einen ErlaB der

Siindenstrafen im Auge hatte, steht auBer 'allem
:Zweifel. Wohl spricht

er von einer vollkommenen Vergebung aller Siinden. Dies 1st in-

dessen
'

die" gewohnlich. bei der Erteilung
'

vollkommener A.blasse

gebrauchte Formel. DaB der Papst nur an eine Vergebung der Siinden

der Strafe nach (quoad poenam) denken konnte, ergibt sich aus dem
Umstand, daB er zur Gewinnung des Ablasses eine reumiitige Beichte

iordert; er laBt also keinen Zweifel dariiber bestehen, daB der AblaB

nur jenen zugute kommen werde, 'denen die Siihdenscliuld in der

Beichte bereits erlassen worden1

sei.
3 '

Im-AnschluB an die Jubilaumsbulle spricht aueh Kardinal Stefa- .

neschi von einer vollkommenen Vergebung aller Siinden, die den

Glaubigen, welche reumiitig beichten und 'die vorgeschriebenen
Kif'chenbesuche machen, zuteil werde; er zeigt aber zugleich auch,
wie ,diese vollkommene Siindenvergebung aufzufassen sei. Durch die

ileue, so fiihrt er aus, wird die Siindenschuld getilgt und die ewige
Strafe in eine zeitliche umgewandelt; diese zeitliche Strafe wird durch

deii Papst, ganzlich erlassen, so daB diejenigen, die nach Gewinnung
des Ablasses sterben sollten, sofort in den :Himmel fahren wiirden.4

'

Eingehender handelt vom JubilaumsablaB Kardinal Monachus.

Mehrmals hebt er hervor. daB dieser AblaB als StraferlaB zu betrachten
I 1 t A "*

.
I I' '

sei. Bei der Erklarung der Bulle, in welcher am Anfange gesagt wird,

daB ^ nach glaubwiirdigen Berichten fiir den Besuch der Peterskirche

groBe ,,Sunderierlasse'
f

verlieheii worden seien,
5 bemerkt er, dafi hier

1 x
,,Vere poenitentibus et oonfessis . . . non solum plenam et largiorem,

imo plenissimam omnium suorum ooncedimus veniam peccatorum."
'

2 'Kardinal Stefaneschi- (De hibileo,' cap. 13. Bessarione VII 310) berichtet,
der Papst habe die'Formel'dahin erklart,

%

,,in quantum se clavium potestas Petri-

que auctoritas exteriditj a'se coneessum." Ahnlich berichtet Kardinal 'Monachus :

,,Dico papam iriterpretatum fuisse in consistorio me presenter Hane indulgentiam
adeo plenam prout clavium potestas se extendit." Bl. 36'.

'

3 In der Bealenzyklopadie fiir prof. Theol. IX3
, 546 spricht Kolde von

der ^sehr mifiverstandlichen Fassung"
1

der Bulle von 1300, ,,die beim Volke
damals wie spater die Vorstellung hervorrufen muflte,- dafi es' sich um eine

wirkliche Vergebung der Siinden handle".
'

Warum haben aber dann die Glaxi-

bigen'gebeichtet, um' des Ablasses teilhaftig zu -werden ?
' '

'V,-,. v4 j)e iubileo, cap. 13, a^-a. O. 310: ,,Omnium peccatorum plenissimam,
lit "a'bolita auctoritate po'ntificis pena evolarent; *veniam 'assecutos cen-

semus."
:

.

5
,,-Antiquorum habet fida relatio, quod accedentibus ad hbnorabilem

basilicam Principis
'

Apostolorum de* Urbe -concessae sunt magnae remissiones

et indulgentiae peccatorum."
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der Ausdruek ,,Siinden", wie 2. Mak. 12, 46, die fur die Siinden ge-
schuldeten Strafen bedeute.1 .Dasselbe wiederholt er bei der -Erklarung
der \Vorte: ,,Wir erteilen vollkommenste Nachlassung aller Siinden".2

Die Siindenschuld, fiihrt Monachus weiter aus, wird in der reumiitigen
Beichte durch Gott erlassen.3

Solange die Siindenschuld nicht erlaissen

ist, kann auch die Strafe nicht erlassen werden. Um daher des Ablasses

teilhaftig werden zu konnen, mufi man zuvor durch, wahre Reue von.

der Siindenschuld gereinigt worden sein. Dies wird in der Jubilaums,-

bulle angedeutet mit den Worten, daB der AblaB jenen .erteilt werde,
die ihre .Siinden reumiitig gebeichtet haben, und keinen andern.4

^ Der
JubilaumsablaB yerschafft die Nachlassung der Strafe /unter.Voraus-

setzung wahrer Reue und Beichte
;
in diesen ,wird die, Siindenschuld

durch Gott nachgelassen, wobei indessen auch das BuBsakrament und '

der BuBpriester in ihrer Weise mitwirken. 5
.

Bemerkenswert ist, wie sich Monachus iiber den Erieden mit Gott

aufiert, der durch den JubilaumsablaB erlangt werde. Solange jemand
in der Siinde verharrt, erklart er, lebt er nicht in Erieden mit ;Gott,

da nach dem Worte des Propheten (Is. 48, 22) die. Gottlosen keinen

Frieden haben. Bleibt nun nach Vergebung der . Siindenschuld noch
eine Verpflichtung zur Strafe zuriick, so, ist der Friede nicht voll-

kommen; erst wenn beides, Schuld und Strafe, erlassen ist, erfreut-

sich der Mensch des vollsten Friedens mit Gott, und dieser vpllste

Eriede
:
wird erlangt durch den JubilaumsablaB.6 Sollte daher jemand

nach reumiitiger Beichte, wodurch er in den Stand der Gnade versetzt

wird, und nach Gewinnung .dieses Ablasses, der die Yerpflichtung zur

Strafe hinwegnimmt, sterben, so, wiirde er von Mund auf in; ,den

Himmel fahren.7 Noch einmal kommt Monachus auf den AblaB als

StraferlaB zuriick, indem er betont, daB die Glaubigen kraft des
i.

1
,,Peccatorum, id est penarum pro peccatis debitarum. Sic ponitur IIMaeh.

12." B1.35. ..<*.
2
,,Peccatorum, i. e. penarum pro peccatis debitarum, ut supra." BL, 36%

Pemnach haben nicht erst ,,die geborenen Verteidiger des Mittelalters" behauptet,
,,Sunde" bedeute hier ,,Siindenstrafe

a
. Vgl. Bd. I 255.

3
,,Qui est vere penitens et confessus, habet veniam culpe^quam solus Deus

in contritione remittit." ,B1. 35. - -
,

,

_,
, , ,

t

4
. ,,Certum est quod rpmanente culpa non remittitur pena . . . ^portet

igitur quod capax indulgence sit purgatus a culpa, quod fit in contritione. Ille

igitur est habilis indulgentiam recipere, qui est vere penitens, et confessus. Et
hoc tangitur in forma, indulgentie, cum dicitur quod vere penitentibus et cori-

fessis'hec indulgentia sit concessa, non aliis." Bl. 35'.
5
,,Indulgentia ista completa dat remissionem^ pene, si assit vera confessio

et penitentia . . . quibus remittitur culpa effective per solum Deum, sacramen-
taliter per sacramentum penitentie et ministerialiter per ministrum debitum
Ecclesie." Bl, 36. -

'

'./,,
6
,,Quamdiu est in peccato aliquis, non est ei pax cum Deo . .. . Remissa

culpa, remauente pene debito, nondum est pax perfecta; sed utroque remisso,

plenissima,pax hominibus habetur cum Deo, quod per istam indulgentiam ob,-

tinetur."
;
Bl. 35'.

.? ,,Si quis est in gratia per yeram ponfessionem et veram .penitpntiam, ,
et

est sine obligatione ad penam per hanc indulgentiam, ep sic mortuo statim evolaK"
BI. 36'.

"

-

'

'".

'

.-.".;' '.;..;

!

; . -Ti""ri'.''..^f'';^>^
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Ablasses ^cht durch eigenes Verdienst,< sondern durch das Verdienst

Christi, des Hauptes der Kirche,' von der Strafe befreit werden.1

'

'

Es kann demnach kein Zweifeldariiber 'besteheri, daB Monachus

den JubilaumsablaB als einen bloBen StraferlaB betraentet hat. Trotz-

deni erklart er auch, daB durch deri JubelablaB Schuld und Strafe

erlassen werden. Bei der Behandhmg der IVage, warum das neue

Jubilaum nicht, wie im A-lten Testamente, (alle funfzig Jahre gefeiert

werde, bemerkt, er:.Durch diesen-AblaB, der den reumiitig Beichtenden

zuteil wird, erlangt, man einen^doppelten ErlaB, namlich der Schuld

und der' Strafe; aus diesem.Grunde-.geziemte es sich, dafttr nicht das,

fiinfzigste Jahr zu bestimmen, .da,s einen einfachen ErlaB andeutet,

sondern das hundertste, das ein doppeltes Jubilaum, enthalt.2 Noch
an, einer andern

,

Stelle betont,,er, dafi durch den JubelablaB alle

Schuld und Strafe
s
erlassen werde.3

, Er nimmt aber,dabei den Aus-

druck ,,,Abla6" (indulgentia) x
in einem weiteren; Sinne fiir das Jubilaum

iiberhaupt,
4 ,zu dem vor allemieine reumiitige Beichte gehorte. ,Jn

diesem Sinne konnte er.sehr wphl sagen, dafi durch den Jubilaums-

ablaB- Schuld und Strafe nachgelassen, werden. Die Siindenschuld,

wie Monachus selber ^wiederholt bemerkt, wurde ,eben nachgelassen in

der reumutigen Beichte, ,die Strafe , dagegen ,durch-den papstlichen
A-blafi.. Da8 L

er aber den Ausdruck,53von Schuld und Strafe" gebraucht
hatte im Hinblick auf bespndere^den Beichtyatern erteilte Absolutions-

vollmachten, tritt nirgends hervor, obschon er.einmal andeutet, dafi

im Jubeljahre die einfachen. Beichtvater von den papstlichen . und

1 Monachus lehrt, d'aQ die Ablasse auf dem Verdienste Christi beruhen:

,,Super illud fundantur et ex illo sumuntur. Passio namque Christi excessiva

fuit-. -.-. Noluit autem Christus quod excessus iste frustra fuisset . . . sed voluit

quod esset thesaurus Ecclesie per suum vicarium romahum pontificem pro
fidelibus loco et teiiapore dispensandum. Dispensatur autem cum eis indulgentie
conceduntur. Nam propter unionem capitis et membrorum meritum capitis
attribuitur et applicatur membris, et quia sic per alienum meritum et non per
proprium meritum liberantur a pena, ideo . . . talis- liberatio dieitur remissio

seu indulgentia.".
* Bl. 35'.

t

2
-,,Per istam indulgentiam, que vere penitentibus et confessis conceditur,

duplex indulgentia, culpe videlicet et pene habetur, et ideo congrue non in

quinquagesimo, qui simplicem remissionem denotat, sed in centesimo conceditur,

qui duplicem ,continet iubileum." Bl. ,35'.

? ,,Ista, indulgentia, per quam fit totalis culpe .remissio et totius pene."
Bl. 36'. - ,--.'.'

* M^onachus hat den Ausdruck ,,,indulgentia" in mehrfachem Sinne ge-
braucht.^ Bezeichnend ist folgende Stelle: ,,Aliquis vere penitens et confessus

inchoaverat huiusmodi indulgentiam et firmiter proponebat earn
y perficere,

sed infirmitate superveniente mortuus est; nunquid debet huiusmodi indul-

gehtia gaudere ac si earn perfecisset." Bl. 36.
^
Hief versteht er das erstemal

unter ,,indulgentia" die Romfahrt mit, den vorgeschriebenen Kirchenbesuchen,
das zweitemal' don StraferlaB. Vgl. auch Bl. 36: ,,Hec tota indulgentia per

quindecim dies facta." Und Bl. 35': ,,In presenti indulgentia ,romariis qui
visitandb apostolorum basilicas satis paruni laborant plenissima conceditur

indulgentia, sicut eis qui de ultimis gallie, anglie etc. accedunt." Wahrend
hier das zweitemal der Straferlafi gemeint ist, versteht ,]\tonachus unter der

,,praesens indulgentia" das Jubilaum iiberhaupt, wie er deiin auch gleich nachher
bemerkt: ,,in iubileo isto".
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bischoflichen Reser,vatfalien lossprechen konnten.1
,,Er sprieht wohl

von den Ponitentiaren, die, wahrend des Jubilaums in.Rom.die.Pilger
beiehthorten. Dabei meldet er aber nur, daB der Papst erklart habe^
sie sollten den Beichtenden keine BuBe auflegen, da der vorgeschriebene
Kirchenbesuch an die Stelle der BuBe trete.2

Wie Monachus treffend hervorhebt, wurde im Jubelfahre don

Glaubigen, welche die vorgeschriebenen Bedingungen erfiillten, ein

doppelter ErlaB zuteil, sowohl ein ErlaB der Siindenschuld als ein

ErlaB der Siindenstrafe. Dieser StraferlaB wurde, damals fur sich

allein nicht selten als AblaB von Schuld und Strafe bezeichnet. Ver-

sehiedene zeitgenossiscte Chronisten konnen hierfiir Belege lieferri.

Ventura von Asti, der selber ! 15 Tage in Rom zubrachte, um des

Jubelablasses teilhaftig zu werden, erzahlt, wie am Anfange des Jahres-

1300 unzahlige Menschen naeh Rom kamen, in der Meinung, sie konnten
in diesem Jahre durch den Besuch. der Apostelgraber einen AblaB vom
Sehuld und Strafe gewinnen.

a Darauffiin hatten der Papst und die

Kardinale beschlossen, dafi, wer 15 Tage hindurcli die Kirchen der

beiden Apostelfiirsten besuchen wiirde, von aller Scnuld und Strafe

frei sein solle.4 Der Wortlaut der Jubilaumsbulle ist freilich ein

anderer : denjenigen, die reumiitig ihre Siinden gebeich-tet. haben, also

so-lchen, die bereits von der Siindenschuld frei sirid, wild eine voll-

kommene Vergebung aller ihrer Sijnden verheifien. Aber man sieht

Mer, wie dieser vollkommene AblaB damals 'bezeichnet' wurde7
.

' Bie-

selbe Bezeichnung findet sich bei dem Florentiner Chronisten;

Q, Yillani,,. der ebenfalls im .^Jubelj ;
ahre die-

;^wig^ :;S^dt,:1b(esuchte.
Er- Iberichtet, der, Papsfe halae den Rompilgern, swMehe; die)* vorge-
sehriebenen KircHenbesuche machten und ; eiiae BeieMte

emen yoHkommeneri AblaB aller ihrer Sunden, und! ^w^ von

1
;,Quero;:> Qws sufficit, hoc casu confiteri etiam in hiisi

vel episcopis reservantur ?" In seiner Antwort benierkt; er,: da6; roan wphl einera

einfacheniPriester^^beichteni-konneidpobsei^e3tr,atsam, sioh;a
;H eineitfelugen,Beicht-

vater zu wenden : ,,Neci dico. confitenduin discretior.! ex preceptoi setij necessitateii

sed ex eonsilio. seu congruitate." Bl. 36.
,

> - r -
! '

2
,,Declaravit papa Qjiid sui

^^ pehiteritiarii nil
1 debeni/ iniuiigere- ultra iriv

iunetionem hie posrtam; alias; ut dieeBat, indu'lgenfcia frustraretur1

,'
riist eorifitens

volens facere opera supererogationis voluntarie penitentiam satisfactoriam aliam.

alxhac taxata reciperet, nisi ad alium finem iniungeretur, v. g. penitentia nedum
est ad remissionem penarum pro commissis et omissis debitarum, sed etiam
ad cautelam futurorum, et quoad istud forsah potest penitentia ini'ungi." Bl1

. 36.

3 Muratori, Soriptores XI 191 : ,,Notum facio omnibus fidelibus christiahis

quod de anno 1300 ab oriente et ab oecidente tarn viri quam mulieres ex pmni
genere christiano in innumerabili quantitate veloces Romam pergentes dixerunt

Bonifacio turn Summo Pbntifici: Da nobis benedictionem tuam, antequam'
moriamur. Audivimus, ab antiquis quod quisque Christianas omni anno centesinio-

visitaverit 'corpora beatorum Apostolorum Petri et Pauli liber si'ti tarn a culpa
quam a poena."

4
,,S,tatuerunt ut, quisque . . . liber si,t a die baptismi ab, omni peccato/suo

tarn a eulpa quam a poena."
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und Strafe,; verliehen.
1 Ein anderer Rompilger-, Ugo.lino; da Corr^gio,

Podesta von Elorepiz, lieB, nach Hause zuriickgekehrt, eine, Inschidft

-anbringen,, dierheute noch in Florenz zu- sehen- 1st. Es wirdi. darjifc ve:c-

kiindet, von.^qnifaz. VIII., sei eine feierliche Nachlassung aller- Siinden,

von SchuMen und Strafen, gewahrt worden.2
, Ahnlich lauteti der,'

Bericht, ernes anonymen Chronisten von Modena: Bonifaz VIII. habe

den Rompilgern, die mit, wahrer Reue ihre Siinden,- beichteten, einen

ErlaB, aller Siinden, von Strafe und Schuld, erteilt.,
3

, In DeutscHand
fiihrte man dieselbe Sprache., wie sich aus der Darstellung einesjzeit-

genossischen Trierer Klerikers ergibt. Der deutsche .Chronist erz-ahlt,,

deri

Papst, habe, alle Pilger, welche die Gra'ber - der Apos.tqlfiirsten

besuchten unjd eine reumiitige Beichte ablegten, von; Strafe,und Schuld

losgesprochen, in der folgenden Form. Dann wird.die bekannte Jubir-

laumsbulle -mitgeteilt, .worin aber von einer papstlicken Absolution, von

Schujd und Strafe keine Rede.ist.
4 Auch der belgischp. Benediktinerabt,

Aegidius. Lk
i M,uisis,, der im Jahre ISO^Bom- besuchte, beriphtet, es

sei die, all'gemeine Meinung dter Pilger gewesen, da6 man. einen, Abla3/

Yon Str-afe und Schuld. gewinnen konne.5 Alle diese Zeitgenos^en be-

7eugen demnach,, daB e damals Sitte war-, den vollkommenen
AblaB als einen ErlaB, von Strafe und Schuld zu l^zeichnen.,

Wie oben> erwahnt worden, nimmt. Kardinal Monachus/bei der

Erklarung- des. Ju-bilaums,
v

als. eines Erlasses von Schuld und Strafe,

Bezug auf das' alttestamentliche- 'Jubeljahr. In diesem, betont) er,

wurden die irdischen Schulden erlassen, wahrend? im ehristlichen

Jubilaum die Siinden nachgelassen werden.6 Die Beziehung auf das

jiidisehe
1

- Jubeljahr findet, sieh demnach nicht erst, wie behauptet
1

worden,
7'

-in. -dfer Jubilaumsbulle Uhigenitus von Ktemens V'l.
'

Schon*

Bonifaz VIII. hat, bei der Einfiihrung des. Ju-bilaums an das alt-

testamentliche Jubeljahr gedacht. -Warum hat er aber dann fiir- das.

neue Jubilaum nicht. das fiinfzigste, sondern das hundertste Jahr

bestimmt? Er tat dies aus einem doppelten Gruride, wie Monachus

,

1
M,urator,i, Script. XIII 3,6.7 :, A tutti, facea. piena. et iatera perdoijianza.

ditutti i suoi. pe,cc,ati, essendo, confesso,, o si confessasse, dip,olpa,et,"di; pena."
2
Kra,us, Essajrs;!! 267: ,,Solemnis rernissio omnium, peccatorum,, videlicet

ra et, p,eh.arum."
3 Muratori XI 75: ,,Concessit remissioriepa- omnium pe.ccatprum p,oe.n,ae,

et culpae omnibus vere poenitentibus et confessis."
4 Mon. Germ. Scripjfcores XXIY 48,7: ,

l

,Omuep. .,
. . vere confesses e,t con-

tritos misericorditer absolvit a pena e t a culpa.se,curidum formamdnfra scriptam."
5 P. Fredericq,, Codex documentorum saoratissipa^um, indijlgentiarum

neerlandicarum. 's-Gravenhage 1922, 2 f.: ,,Communis opinib erat peregrinprum,
quod indulgentia, >rat -a ppena, et a. culpa." v 1( ,

,

6
> MonacJaus| 3,5'. Auch Stefanesqhi, (Bessarione; VII 309), he,b,tt

, hervor,

da{3, das alttestamentliphe Jubeljahr ein;Vprbild(figur,a)
des chxistlicnen Jubilaums

gewesen.: In ,|enem) haben die
J

Knerchte ihre, Freiheijb -v^iedererrangt, in diesem

werdeja dief , Seel,en befreit. ,
,

.
,

,

7

Re.aienz^lilopadie fiir prpjb. Thepl. IX 3
-547. Auch Kr;aus. (Essays 11,264)

meint: ,,E,s mu0^f;]iagl^ch,erschemen,, ob dasFest und seih,Name, irgend-.etwas mit
dem alttestainenvtliphen.t Jobel- oder, ErlaBjahr zu tun hat."



112 XVI. Der Jubilaumsablatf.

aus ! (lessen eigenem Munde gehort haK Zunachst kam fur ihn die

Volksstimme in Betracht, nach welcher der grqBe AblaB alle hundert
Jahre erteilt worden ware; sodann wollte er mit der

'

Festsetzung des-

Jubilaums auf das hundertste Jahr eine Beeintraehtigurig des Kreuz-

zugsablasses zu verhiiten suchen.1 In der Bulle Antiquorum ist freilich

kerne Rede von dem alttestamentlichen Jubeljahre ;
aber in dem

Begleitschreiben zu dieser Bulle wird von dem papstlichen Skriptor
Silvester auf das jiidische ErlaBjahr ausdriicklich Bezug genommen.

2

Die gleichzeitigen Chronisten erzahlen von den ungeheuren
Meiischenscharen, die im Laufe-des, Jahres 1300 aus alien Landern
des christlichen Abendlandes nach Rom zogen. Stets sollen etwa
200000 Pilger in der Ewigen Stadt sich aufgehalten haben;

3 die Zahl

der eingetroffenen Manner und Frauen wurde von den Romern auf

melir als zwei Millionen geschatzt.
4 Bei der Verleihiing von Ablassen

fiir Kirchenbesuche war es damals vielfach iiblich, eine Geldspende
vorzuschreiben. Eine derartige Bedingung wurde beim Aussclireiben

des Jubilaumsablasses nicht aufgestellt. Doch haben viele Pilger'nicht

unterlassen, beim Besuche der Kirchen etwas zu opfern. Nach Ventura
von Asti hatte damals der Papst unzahliges Geld (innumerabilem

pecumam) eingenommen. ,,Tag und Nacht stariden am Altare des

hi. Paulus zwei Kleriker, die mit Re.ohen in der Hand das zahllose

Geld einstrichen."5 Bedenkt man aber, da6, wie Kardinal Stefaneschi

berichtet,
6 nur Arme ihr Opfer darbrachten, so schrumpfen die Berge

von Kupfermiinzen in ihrem Werte sehr zusammen. Stefaneschi zu-

folge wurden ungefahr 51000 Goldgulden geopfert.
7 Immerhin waren

die Einnahmen betrachtlich genug. Da6, sie der papstlichen Kammer,
die sich .gerade damals in groBer Not befand,

8 nicht unwillkommen

waren, 1st leicht begreiflich; doch wird es heute keinem ernsten

Historiker mehr einfalien, zu behaupten, daB Bonifaz VIII. um, des

Gelcles der Pilger willen das Jubilaum ausgeschrieben habe.9
,

1
,,Duplex ratio movit eum, sicut ego ex ore ipsius audivi: 1. Quia vulgatum

est quod tails indulgentia in annis centesimis a nativitate Ghristi olim conoedi

solebat . . . 2. Quia ob favorem indulgehtie transmarine, que similis hide extitit,

hanc indulgentiam non in anno quinquagesinio, qui frequenter evenit/ sed in' hoc
centesimo concedere voluit." Bl. 35'. Auch Stefaneschi (1. c. 309) bemerkt,
das Jubilaum sei auf das hundertste Jahr festgesetzt worden, damit der Kreuz-
ablaB nicht beeintrachtigt wiirde.

2 Mon. .Germ. SS. XXIV. 487;
3 So Villani bei Muratori, Scriptores XIII 367.

So Ventura, ebd. XI 192.
-

1
'

5
'

Muratori XI '192. 6 Bessarione VII 306.
7 Ebd.
8
Vgl. R. Davids ohn, Geschichte von Florenz III, Berlin 1912/88.

9 Treffend schreibt Er. X. Kraus (Essays II 255): i,Seit Luthers;scharfem
Ausfall gegen das von Klemens VII. *1525 angesagte Jubilaum ist es in akathd-

lischen Kreisen Sitte geworden, den Ursprung des Anno Santo auf die Gewinn-
sucht der Papste und ihrer Romer zuruckzufuhren. 1st diese Auffassuhg fiir das

Gefiihl der Katholiken beleidigend, genug, so kann sie doch auch nicht als eine

geschichtliche betrachtet werden." Vgl. S. 262: ,,Dafi Bohifatius'um des Geldes

der Pilger willen das Jubilaum ausgeschrieben, ist nicht arizunehmen; auch
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,Von ganz, ;
anderer Bedeutung ,als , die Geldeinnahmen sind die

sittlichen rFrucht,e;, die das.erste Jubilaum-hervorbrachte. Als Augen-

zeuge konnte Kardinal Stefaheschi in seiner Schilderungder Gnadenzeit-

auf deren segensreiche Wirkungen hinweisen. Durch die VerheiBung
des vollkommenen Ablasses,, bemerkt er

5 -sind yiele zu einer guten
Beichte angeregt worden, (lie sonst vielleicht nie recht gebeichtet

hatten. Hierfiir konnte er sich auf , das Zeugnis sowohl der.Beichtvater

als der Beichtkinder berufen.1 Kardinal Monachus seinerseits. preist

den auBerordentlichen.Glaubehseifer, den die zahllosen Pilger bekundet

haben.? Den gewaltigen religiosen Eindruck, den jdas ; Jubilaum auf

die Gemutett machte, berichten-auch verschiedene andere Zeitgenossen.
3

So, konnte derin .Fr.^ -X..Kraus4 'mit Recht -schreiben : ,,Uber.die ge-
schichtliche

1

Bedeutung .des ;Anno santo wirdr der Historiker objektiV'

zu urteilen :haben, ganz ; abgesehen von- dbm,'Avie er sich seiner kori^

fessionellen ^Auffassuiig nach zu demselben stellt 1

. Und da wird zu-

naehst zu^konstatieren^sein, daB laut den uns vorliegenden, Quellen
diese groBe

:Feier , sich .
rtrotz . der -unermeBlichen 1 Menschenmenge , ini

Ordnung und^Wurde.ivollzog. Man wird des ,weiteren.aus den gleich-

zeitigen Berichten den Eindruck empfangen, daB diese Pilgerfahrt
nach Bom von einer tiefen^aUe 'Kreise-rder damaligen^ Gesellschaft,

machtig .ergreifenden, Bewegung .ausging. K Eine , ungeheure Erregung:
hatte sich der Ohristenheit bemachtigt; wer, konnte, ging nach Rom,
urn den:- gran perdono >zu -

gewinnen. In ; diesem Ausdruck faBt sich

das Wesen'dieser Bewegung zusamnien. Ein unermeBliches Bediirfnis

nach Siihne, nach BuBe r und,.Umkehr lhatte, nach den Stiirmen der

kaiserlosen schrecklichen Zeit, die. Volker ergriffen,
rund die Hoffnung

auf nVerzeihung war der Stab, der^dhnen auf dieser
.-
beschwerlicheri !

Wallfahrt'.als'Stutze diente. . Die Idee der Umkehr, der . sittlichen

Erneuerurig,- die Idee ;der Verzeihung sind aber , Dinge ,
, die den

innersteri Kern deso Christenturns, ausmachen. Haben die' Menschen

jener Zeit diese Erneuerung ihres sittlichen Wesens und die: Zuversicht

<3rregoroyius.(Greschichte der Stadt Rom V 3
561) weist diese Unterstellung ab.",

In der Realenzykiopadie fur prot. Theol. IX 3 546 iiest man" freilich:',,Wenn es

nicht lediglieh Eigennutz war, was gewifi dem Oharakter^des Papstes nicnt wider-

sprechen wurde, wird man sohwerlioh ein ianderes^Motiv annehmen-diirfen,' als

was die romische! Kir,che bis in, die neueste, Zeit^yeranlaflt hat, jede auch noch so

ungeheuerliehe, in
s ,
der Volksrelj.gi.on aufgekommene neue, Andacht, zu

;
sanktio-

nieren, namlich, dadiirch die Devotion, zu fordern."" Auch H. Grptefend (Zeit-

rechinung des deutscheh Mittela'lters und der' Neuzeit I, 'Hannover '1891; 102)

behauptet noch, das Jubeljahr ,,ist eine Erfindung des Papstes Bonifaz VIII.,

Tim] der bedrangten -papstlichen .Kasse von Zeit zu Zeit wieder aufzuhelfen."
1 Bessarione VII 305:,,, Quod et ipsos recognovisse confessores et confesses

gratulamur." ,
,

"
'

2
,,Non fuit a diebus antiquis tahta devotio nee tanta fidei fervor in populo

christiano." Bl. 35'. -

3 Auf Grund etlicher gleichzeitigen Zeugnisse bemerkt V. Cian (II giubileo
deLl300-nei versi d'un contemporaneo fiorentino. Giornale storico della Lettera-
tura italiana XXXV, Roma 1900, 452): ,,Certo, quel Giubileo produsse'un vero
fermento negli spiriti,-una esaltatione mistica, forte e sincera."

4 Kraus, Essays II 277.

Paulus, Geschichte des Abl asses. II. 8
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der Aussohnung mit ihrem Schopfer auf dieser Pilgerfahrt gewonnen,
so tragt damit,iganz abgesehen von .der theologisch-kirc'hlichen 'Erage,
das Ereignis von 1300 1 seine inhere -Berechtigung in sich."

'

'-

VH;;;; ;:;

'

.

' ' .''-,' > i' ''

,;, -'.--.
' '

'j
" ', :

'

Das Jubilaum yom Jahre 1350.

v . Bei der Anordnung des ersten iJubilaums hatte Bonifaz VIIL
bestimmt, daB die Feier alle hundert Jahre stattfindeii'solle. Aber
schon im Jahre 1342 sandte die- Stadt Rom, der em reicher Gewinn
aus dem gewaltigen ZusammenfluB -der Fremden erwachsen ^

Abgeordnete an den in Avignon residierenden Klemens"VL, !um i

zu bitten, er-moge die allzu >lange 'Frist <herabsetzeti. Der Papst-
j

gab
dieser Bitte Gehor und erlieB am 27. Januar 1343 die Bulle Unigenitus,

1

die verordnete,- da6 mit Riicksicht auf das alttestamentliche" Jiibeljahr
die christliche Jubelfeier von 1350 an , alle fiinfzig Jahre 'begangen
werderi solle, damit eine groBere Ahzahl von Glaubigen- des Ablasses

teilhaftig werden konne. "Der unendliche 'Schatz-Chfisti lihd seiner
1

Heiligen, erklart Klemens VI.,< ist dem hi. Petrus uncl' dessen Nach-

folgern anvertraut zur Austeilung unter die -Glaubigen;
' um diesen

ganz oder.teilweise die durch die Siinden -verdiente1 zeitliche Strafe

(pro ;
remissione poenae temporalis pro<peccatis debitae) zu %erlassen

Er bewilligt zum Jubilaum' vom Jahre 1350 -einen solchen voll-

kommenen. StraferlaB,, ,,auf .daB die' Frommigkeit des romischen

Vblkesi und aller Glaubigen wachse, ihr Glaube heller glanze,
< ihre

Hoffnung sichstarke, ihre Liebe lebendiger * und, gliihender werde".
'

: Wenn nun auch das zweite Jubilaum jenem von! 1300 ;an geschicht-
licher Bedeutung nicht gleichkommt, so ist es doch immerhin noch

merkwiirdig genug. Wie bei der ersten Jubelfeier, so'trafen''auchdm

Jahre 1350 ungeheure Pilgerscharen in Rom;ein; ihr erbauliches Ver-

halten wird von gleichzeitigen Chronisten sehr gelobt. Weniger'
rAn-

erkehnung fand das Benehmen des, vor.allem. auf - Gewinn : bedachten;

romischen Volkes. Auf den auBerlichen Verlauf des zweiten Jubilaums,
der geniigend bekannt ist,

2 wollen wir hier nicht naher 'eingehen; es.

spllen bloB etliche weniger bekannte Eragen erortert werden, die un-

mittelbar mit dem;Ablasse zusammenhangen.
'Die Jubilaumsbulle Unigenitus ist vor allem dadurch 'bemerkens-

wert, daB sie die Lehre von dem geistlichen Kjrchens'ch'atz, auf welchem
der AblaB beruht, naher darlegt. Die Theologen hatten zwar diese.

Lehre schon langst vorgetragen; aber in den papstlichen AblaB-

schreiben war sie bisher noch niemals hervorgehoben worden.3 '

! Im
iibrigen blieben die Bedingungetf zur Gewinnung des Ablasses die-

selben wie friiher; nur wurde beziiglich der zu besuchenden' Ejlrchen

x- Extravag. comm. 2 de poen. et rem. V. 9.

2
Vgl. Fr. X. Kraus, Das Anno Santo, in der Beilage zur Allgemeineno

Zeitung ,1900, Nr. 99. Abgedruckt in Essays II 280 ff .
'

,

3 Die Entwicklung der Lehre vom Kirchenschatz wird iweiter trnten inj

einem eigenen Abschnitt behandelt werden. . ,
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den'Basiliken der beiden Apostelfursten noch die Laterankirche bei-

gefugt'.*
; Im !Anschlu6"an die schbn von' Bonifaz VIII. erlassehe' Be-

stimmung
1 -wurde iri'der BuUe'auch'erklart; daB'die Pilger; die :unter-

wegs ;oder''in Rom' vor 'Beendigurig der vdrge'sbhriebenen
'

Kircheri-

besuche* sterben- wiirden oder ;fdie begonnene Wallfahrt' aus eiiiem

gerecnteri Grande ni'cht fortsetzeri konnten, demioch'de'n vollkommenen.

Abla;

6'
f

gewinnen sollen, 'wenn'-sie'nur ibre Siiriden reumiitig gebeichtet
haben!2 -' 1

;' '/ ~*>
'"

''
' '^ ''

- - '.-,
Nebst dem echten Ausschreiben wurden damals'-auch zwei ge-

falschte "-Bullen verbreitet, *die
r

der gleicKzeitige italienische - Jurist

Albericli voh^Rosate in sein ,,W6rterbuch' beider fRechte" ! auf-

genommen hat.3t''iSonderbar ist es, 'daB dieser Rechtsgelehrte ,
der

selber im-'J^hre 1350 mit seiner' Frau und drei<S6hnen zum Jubilaum

nach^Rom^wallfanrtete, die e'chte'Bulle Unigenitu's gar nicht kennt,
Avahrend'-er als'ecnt eine iBulle

'

(
Militantis 'jEccldslae) aus'dein Jahre

1342 mitteil^, die-' sicher
v

nicht' voii'Klemens VI. ausgegangen ist. Dies

ergibt sich } sch!on aus der sAufzahlung der" zu -besuchenden Kirchen. In

dem unstreitig echten 'AusscBfeiben/wird nur'der Besuch von St. Peter,

St.^ Paul Jund' 'der -Lateranbasilika Vdrgescnrieben; die Bulle Militahtis

jEtecZesfc'ae'dagegeh'nennt'riebst'diesen drei 'Kirchen noch- St. 'Maria Major
und St. Lorenz. LJer-Falscher hat'die

1

Jubilaunlsbulle vonv

Bonifaz VHL
reichlich verwertet'^auch 'die 'Bulle 'Unigertitus hat er benutzt.

1
- Die voii

ihm^besonders' Betonte ;
Bestimmung-, da6 Ordensmanner auch gegen

den Willen ihref
I0beren die 'Pilgerfahrt

! nach Rom antreten diirfen,

findet sich freilich -weder bei-Bohifaz VIII. noch bei Klemeris VI.

Sonst'aber enthalt das 1 Schriftstuck nichts Ungewohnli'ches.
1

Um so 'a'bsonderlichere 'Angaben-finden sich in einer andern aus

zwei Abschnitten' bestehenden5

Bulle,
s deren erster Teil mit'den Worteri

Ad mfemormm be'ginnt; wahrend der zweite'mit den Worten Cum'natura,

humana eingeleite't'wird;
5 ' Alberich'bemerkt daz'u, er" wisse nicht, 'ob

das'''Schriftstuck =wirklich -vom Tapst' he'rriihre; -weil es aber schon"

sei'-l''r e"miteen'.: Er fiit n ! h ei :sei,'-wolle''er es"mitteilen'.: Er fiigt dann! noch bei : ,,Soyiel ich
,

ist dies i'Sc^iftstiick' weder 'bulliert ^init<'dem' papstKchen Siegel ver-

sehen) noch'bestatigt'worderi; inan'hat sich auch nicht- beim' Jubilaum
danach gerich'tet."

4
"

Demnach ; hat Alberich die Ec'h'theit des Schrift-

stiicks bezweifelt. Ein anderer Zeitgenosse aber, Petrusvon Heren-
( i > ? . . i >

' " <
< - -

i t . j

I1/

,Adiicientes, ut ii.etiam qui pro ea consequenda ad easdem basilicas et

ecclesiam accedent, post iter arreptum impediti legitime, quo minus ad urbem
illo anno ^ateant pervenire, aut;in,via vel dierum praetaxato numero non cbm-
pleto in dicta urbe decesserint, vere poenitentes et confessi, eandem indulgentiam
consequantur."

(
, \

3 Dietionarium utriusque iuris. Venetiis 1515, s. v. <Iubileus. Benutzt
wurde auch eine verbesserte Venediger Ausgabe vom Jalr^e 1572.

, f ,,Circa,predictam indulgentiam alias formas habui, que an fuerint apo-
stolice ignoroj tamen sunt polchre, et ideo hie eas subiicio . . . Hec forma, sicut

puto, non fuit bullata nee ,confirmata, nee servabatur tempore dicte^ndulgentie,
ad quam fui cum uxore et tribus filiis."

8*
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thals (Harenthal, Stadt in Brabant), seit 1342 Prior ,der Pramon-
stratenserabtei Floreffe bei Namur, hat es,fur echt;gehalten.. In seiner

urn ,1373 verfaBten Darstellung des Lebens des Papstes Klemens VI.

teilt er den, Hauptteil des Schriftstucks^ (Cum natura humana) ypll-

standig mit, wahrend er,yon dem, ersten Teil, denser .treffend ,als

, jProlpg'
'

der Jubilaumsbulle bezeichnet, , nur , die Anfangs\\forte -Ad

memoriam erwahnt.1
,
Aus der Art und ^Weise, wie er die'Bulle einfuhrt,

geht klar hervor, da6 er sie fur eine wirkliche Kundgebung des Papstes
Klemens VI. gehalten hat.

, t ,
j

,
,

>

DaB sie aber von einem. Falscher, ,herriihrt, steht. auBer.allem

Zweifel. ;, Schon die sonderbare.Form, die von dem iiblichen Kanzleistil

der papstUchen Kurie ganz absticht, macht sie verdachtig.
2 Aber auch

der Inhalt. der zum Teil mit der,echten,Jubilaumsbulle in Widerspru'ch

steht,? zeigt deutlich genug, da6 es sich um eine,Falschung(handelt;
so wird

:

in
;
diesem Schriftstiick zur Gewinnung.des Ablasses der Besuch

der sieben Hauptkirchen Roms geforder.t, L wahrend nach ,der Bulle

Unigenitus nur drei Kirchen zu besuchen waren.!
i Auch die dem Papste

wiederholt zuteil gewordene wunderbare ,Erscheinung, ,yon der.im
ersten \Teile; des Schriftstiicks die Rede ist, spricht isicher .nicht fiir

dessen Echtheit., .Zu den Sonderbarkeiten, durch welche die gefalschte

Bulle sich auszeichnet, ge^hort die Bestimmung, daBidie Weltgeistlichen
und Monche; auch gegen den,,Willen ihrer .Oberen zum Jubilaum nach
Rom gehen diirfen. Selbst den Klosterfrauen wir.d die Romfahrt ge-

stattet, allerdings mit Erlaubnis ihrer Oberen; sollte ihnen aber diese

Erlaubnis verweigert werden, so konnen sie zu Hause den AblaB

gewinnen, wenn sie jede Woche einen Psalter beten. , Auf ahnliche

Weise konnen auch schwache und krankliche Personen, .die verhindert

sind, die WaUfahrt zu machen, zu Hause des Ablasses teilhaftig werden.

Am meisten aber fallt folgende Bestimmung auf: jjWennj.ein Pilger
nacH guter Beichte unterwegs stirbt, so, solL,er f

aller seiner Siinden

vollig ledig sein; den Engeln aber befehlen ,wir^;daB' sie seine vom
Fegfeuer ganz befreite Seele ins himmlische .sParadies. einfiihren."4

Diese merkwurdige Stelle fehlt zwar bei Alberich 'yon' Rosate;.sie

^steht ajber in dem von Petrus .von Herenthals.mitgeteiltenfTexte,
sowie in andern Vorlagen, die weiter unten zu erwahnen sein werden.

-
. . ,,,-

1 Baluzius, Vitae Paparum I 311 ff. Wahrend bei Alberich von Rosate
die Bulle kein Datum tragt, ist sie hier vom 28. Juni 1344 datiert. Bei Fredericq
8 ff ., der Baluze' nicht kannte, ist die Bulle mit ungenauem Datum (27: 'Juni 1346)
sehr fehlerhaft aus einer Handschrift des 15. Jahrhunderts abgedruckt.

2 Baluze (S. 916) bemerkt: ,,Insulsa est compositio, fatua, deniens, aliena

a stylo curiae romanae." Trotzdem wird die Bulle noch von Bratke'172 als

echt angenommen.
- ,,>!,*

3 Nur die Bulle Unigenitus lieB Klemens VI. unterm 18. August 1349 -an

alle Bischofe
yersenden. Baynaldus, ad an. 1349 n: 11. 'Lang 323 n. 413.

Diplomatarium Norvegicum I 251 n. 318. BliB, Papal Lettres III 311'.,
4 Baluzius 312: ,,Concedimus quod si vere confessus in via moriatur, ab

omnibus peccatis suis sit immunis et penitus absolutus. Et nihilominus mandamus
angelis paradisi quatenus animam illius a purgatorio penitus absolutam in p'aradisi

gloriam introducant."
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r

Wegen dieser Stelle besonders hat 'spater die gefalschte Bulle zu

vielfachen , Erorterungen Anlafi gegeben. Man findet sie zuriachst .

erwahnt in einer 1383 oder 1384 verfaBten Schrift Wiclifs, der bei

Besprechung des Ablasses bemerkt: Sollte es sich mit den papstlichen
Ablasseri so verhalten, wie gesagt wird, dann miifite man sie un-

zweifelhaft als
'

gotteslasterlich bezeiclinen. Wird "doch gesagt,
'

der^

Papst maBe sich die Macht an; die Sunder vor alien Fegfeuerstrafen
zu'bewahren uncl den Engeln zu gebieten, die vom Leibe getrennte
Seele sofort in den Himmel zu tragen.

1
Wiclifspricht bloB von einem

,,man sagt"; er hat also das iiberlieferte Schriftstiick nicht fitr un-

zweifelhaft echt gehalten. Dagegen hat Thomas von Burton, Abt
der englischen Zisterzienserabtei Meaux, langere Stellen der gefalschten
Bulle in seine urn 1400 verfaBte Chronik aufgenommen, ohne irgendein
Bederiken

1

iiber die Eohtheit des Schriftstucks zu aufiern. 2 '-Viel

skeptischer zeigte sich um die Mitte des 15. Jahrhunderts 'der

hi. Antoninus von Florenz. Erhielt es fiir wahrscheinlich, dafi die

Bulle; die Klemens VI. zugeschrieben werde,
lmit ihren leichtfertigeri

und exorbitahten Bestimmungeh frei erfunden worden sei.3

.Ganz anders urteilte hieriiber drei Jahrzehnte spater der papst-
liche AblaiJkommissar Raimund Peraudi.4 Im Jahre 1476 hatte

Sixtus IV: zugunsten der DomkircHe in Saintes eine AblaBbulle er-

lassen, welche die
1

fiir die damalige Zeit -neue Bestimmung enthielt,

dafi der AblaB auch den Seelen imTe'gfeuer ziigewendet werden konne;

Zum papstlichen AblaBkommissar, der die Verkiindigung des Ablasses

zu leiten hatte 1

,
war der Domdekan von Saintes R. Peraudi erhannt

worden. Die neue AblaBbulle efregte ubefall wegen des darin be-

willigten Ablasses fiir die Verstorbenen nicht geringes Aufsehen.

Peraudi hielt es daher'fiir angebracht, iiber diesen Punkt von zwei

angesehenen Theologen, Johann-von Fabrica und Nikolaus R/ichardi,

ausfiihrliche Gutachten zu begehren. Diese zwei Gutachten lieB

Peraudi drucken und fiigte in einer Ausgabe, die um 1479 erschien,
5 am

Schlusse die angebliche Jubilaumsbulle von Klemens VI. bei, von der,

1 J. Wiclif, Trialogus, edidit G. Lechler. Oxford 1

1869; 357: ,,Fateof

quod indulgentiae 'papales, si ita se habeant ut dicuntiir, sapiunt manifestam

blasphemiam. Dicitur enim quod papa praetendit se habere potentiam ad sal-

vandura singulos viatores, et quantumcunqtie viantes deliquerint, nedum' ad

naitigandum poenas ad suffragandum eis .cum absolutionibus et indulgentiis, ne

unquam veniant ad purgatorium, sed ad praecipiendum sanctis angelis, ut anima

separata a corpore indilate ipsam deferant in requiem sempiternam."
2 Chronica monaste'rii de Melsa III, London '1868, 88 f. [Rerum britanni-

canim medii aevi Soriptores XLIII].
' '

3 Antoni'nus, Summa theologica I, Veronae 1740, 611: ,,Sciendum-quod
in copia cuiusdam bullae, quae dicitur esse dementis, multa narrantur, quae
non videntur esse de stylo ciiriae, quum sint levia-et exorbitantia -satis. - Unde
licet

'

adseribaritur
'

Clementi; non videtur verisimile illms'vel alterius Summi
Pontificis fuisse, sed fictitie'inventaj'et si etiam 'essent, Papa Nicolaus ilia non

appfobavit;"
'

"-

4
Vgl. iiber ihn meinen Aufsatz im Historischen 'Jahrbuch 1900, 645 ff.

5
Compilatio' magistri iohannis de fabrica super relaxatione penarum ani-

marum purgatorii. Ohne Ort und Jahr.
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wie er bemerkte, Abschriften in Avignon, Vienne, Poitiers und Luon
vorhanden seien.1 Peraudi irrte aber

: sehr,, wenn er, aussder.gefalschten

Bulle, die erfiir echt hielt, den Bew.eis erbringen wollte, daB der AblaB
den Seelen im .Fegfeuer zugewendet werden konne.2 Von ;einer Be-

freiung aus dem Fegfeuer ist in der. Bulle gar keine Rede. Der Papst
befiehlt den Engeln, die Seelen jener Pilger, die nach reumiitiger
*Beiclite unterwegs sterben, sofort, ohne daB

.
sie eine Fegfeuerstrafe

zu erleiden hatten, in die Herrlichkeit des Himmels einzufiihren. "Man
darf sich billig wundern, daB Peraudi, der doch an der Pariser Hoch-
schule zum Doktor-der Theologie promoviert worden war, dies nieht

eingesehen hat. Spater allerdings scheint er sich iiberzeugt zu haben,
claB die angebliche Bulle fiir die Zuweridung des Ablasses an die Ver-

.storbenen keinen Anhaltspunkt Mete. Zwar verweist er noeh darauf
in einer 1483 oder 1484 erschienenen Erklarung der AblaBbulle- fur

Saintes.3
, Aber in den verschiedenen.Er'klarungen, die er, seit 1489

veroffentlichte, wird jener Stelle nicht mehr gedacht, so-,daB man
annehmen darf, er sei inzwischen eines Besseren belehrt worden.

Noch bevor Peraudis Veroffentlichungen in Deutschland -bekannt

wurden, hatte Johann Pfeffer, Professor der Theologie. an der

Freiburger Universitat, ineinem Anhang zu seiner um, 1481 erschienenen

AblaBschrift den zweiten Abschnitt des gefalschten Schriftstjicks (Gum
natura humana) mit etlichen echten Jubilaumsbullen abdrucken

lassen.4 . Als Vorlage hat ihm allem Anscheine nach der. von Petrus

von Herenthals mitgeteilte Text gedient: Da Pfeffer das Schriftstuck

unbedenklich den iibrigen Jubilaumsbullen anreiht, so hat er offenbar

an dessen Echtheit nicht gezweifelt.

Fiir echt hielt die Bulle auch der niederlandische Gelehrte Wessel
Gansfort (f 1489). Antoninus, bemerkt er, glaube zwar nicht, daB
sie von Klemens VI. ausgegangen sei; allein in Vienne, Limoges und

1 Die Bulle, die mit ihren beiden Hauptteilen vollstandig mitgeteilt wird;
ist hier datiert vom 27. Februar 1345, nicht, wie bei Petrus von Herenthals,
vom 28. Juni 1344. Amort I 82 ff ., der ebenfalls die Bulle-vollstandig abdrucken

liefi, hat das Datum 1342; sein Text weicht sffn. eihfgen .Stellen von, den bisher

erwahnten Ausgaben ab. Was fur eine Vorlage Amort benutzt hat, sagt.er nicht.
2 ,,Notandum eat quod Clemens sextus ... in una bujla^quam concessit

de iubileo in una clausula expresse auctoritate apostolioa declarat et ,dicit quod
si Christifideles euntes ad urbem tempore iubilei per ilium concessi decederent
in via, quorum anime descenderent in, purgatorium, nihilominus mandat

angelis quatenus animas illorum rapian t a purgatorip." Nach 'dieser Vpr-

bemerkung wird die Bulle mitgeteilt und dazu bemerkt: ... ,,In, qua bulla etiam
Clemens videtur dedisse indulgentiam pro animabus in purgatbrio etiam; per
modum auctoritatis sicuti pro vivis." / ; ; i r* -

;

;

3 Summariadeelaratio. Ohne Ortund Jahr. Am Schlusse heifit es : ,,Vi(Jeant

pariter predicatores clausulam contentam in bulla
,
Clementis sexti in traptatu , de

purgatorio pro istamateria impresso (das ? ist die.oben erwalmte Sammelschrift,:
die mit-der Compilatiq iohannis de Fabrica beginnt), qui in ;bullaquam, fecit de

iubileo istam clausulam per modum auctoritatis inseruit." Dann folgt die 'Stelle

aus der angeblichen Bulle von ; Klemens VI. >
;

; ;i; .;',
4 Tractatus iam noviter compilatus de materiis diversis ; induigenciarum.

Ohne Ortund Jahr. ;
, ;..,, ; ; ; ; ; ,, r ^ ;: .;,,.
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Poitiers seien . Abschriften. vorhariden, 'die,; mit, dem , papstlichen Siegel

yersehen waren. Wessel wpllte.auch wissen,,dafijlLe. Pariser Sorbonne

den Papst/wegen seiner, Anmafiung,, den, Engeln gebieten zu wollen,

zurechtgewiesen habe.1 Davon'.ist aber., wie schon'Baluze.betont hat;
2

nichts ,bekannt., ,Wie ungenau.,Wesselj ein entschiedener Gegner des

Ablasses, in^dieser ganzen Angelegenheit unterrichtet war; zeigtrseine

weiibere Behauptung,sKlemens VI. habe die KreuzfahrerbevoUinachtigt;,
nach Belieben drei oder vier Seelen :aus dem Fegfeuer .zu- befreien.3

Dieser Papst,hat jiberhaupt niemals einen AblaB.fiir Yerstorbene ver-

liphen, weder in seinen yerschiedenen-Kreiizzugsbullen noch. in seiner

Jubilaumsbulle; auch in den
(

unechten Jubilaumsbullen findet sicli

keine Spur yon einer Zuwendung de,s Ablasses an die .Yerstorbenen.

Dagegen ^ar es damals sclion Sitte, dafi,man den.JubilaumsablaB,
wie auch die, Kreuzzugsablasse und den Portiunkula^AblaJB, eigen,-

machtig den Verstorbenen zuwandte., So, erklar;b sich, wie, Glaubige,
die fur ihr, Seelenheil besqrgt waren, vor; 1350 in ihren Testamenten

. anordnen konnten, da6, falls sie vor, dem Jubeljahr sterben wiirdenj
die Erben dann eine, frpmme, Person nach Rom senden.spllten, damit

diese .den AblaB iiir die Seele des verstorbenen Erblassers zu ge-
1

i
'

t
*

winnen
(

trachte. 4
,

,

Es ist behauptet worden, dafi mit dem Jubilaum von 1350 ,,allerlei

neue Einrichtungen" aufgekommen seien. ,,Alle iibrigen Indulgenzen
wurden jetzt wahrend des

;
Anno santo suspendiert. Jedem stand

bhne Erlaubnis seiner Yorgesetzten das.Recht zu, die Wallfahrt nach
Rom zu unternehmen, selbst die Erau durfte sich ohne die Zustimmung
ihres;Gatten auf diese Reise begeben.^ .D^n.Yornehmen ^ar gestattet,

zu,Pferd zu reisen,- die Armen und igewohnliches Yolk mufite aber zu

Fufi fwandern. Wer verhindert war, selbst zu reisen, kpnnte einen

Ersatzmann schicken!" Diese ,,Bestimmungen", ,
seien nicht geeignet

geweseri, ,,Zucht,und Disziplin der Christenheit zu yerbessem''.
5 Als

pewahrsmann wird cler amerikanische Gelehrte Lea genannt,, der diese

* ,!,")<
1 x Wesseli Gansfortii opera omnia. 'Groningae 1614, 889 892. In wortlichem

AnschluS an Wessel wiederholte etliche Jahrzehnte spater ganz dasselbe Heinrich
Kornelius Agrippa von Nettesheim in seinerSchrift De incertitudine et vanitate

scientiarum. Antyerpiae 1530, cap. 29 (Opera II, Lugduni, sine anno, 213).

, ,

"

.Yitae Paparum I 9,16.

? Qpera 892:' ,,Crucesignatis ad.eorum vota tres vel quatuor animas ex

purgatorio, quas vellent, elargiebatur." ,

'

. ,,,, ^Kraus, (Essays II 295 f.) berichtet nach einer handschriftlichen Quelle,

daB, im Jahre
(
1345 ,Giovanna Alfani^ eine Florentinerin, folgendes Testament

aufstellte: ,,Quod si contingat ipsam mori ante tempus anni in quo conceditur
a Romana Ecclesia seu Summo Pontifice indulgentia del Cinquantesimo visi-

tantibus limina beatorum Apos^tolorum Petri et Pauli in JJrbe, sui haeredes
teneantur mittere ad

v
visitandum limina bonam 'et honestam personam pro

habenda indulgentia pro anima testatricis."- Kraus er^ahnt noch, zwei
andere ahnliche Testamente aus den Jahren 1345, und 1349., Mehrere Vermacht-
nisse aus Ragusa sind verzeichnet in Acta et diplomata res Albaniae..-mediae
aetatis illustrantia II,- Vindobonae 1918, 14 ff. 20_f . -

5 'Kraus, Essays II 293. .Ahnlich Th. Kolde in Realenzyklopadie fiir

prot. Theologie IX 3
(1901) 547.
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Angaben bei der-Schilderung des Jubilaums von 1350 in einer An-

merkung zusammengestellt hat.1 Ob Lea, der sich seinerseits auf

Stephanus Nottius beruft, alles auf das; Jubilaum von, 1350 bezieheri

will, ist nicht recht klar; da er es jedoch seinen Ausfiihrungen iiber

dies Jubttaum beifugt, scheint man berechtigt zu sein, anzunehmen,
es handle sich. bei ihm auch um die Feier von 1350. Nun ist aber in

der von Lea zitierten Quelle weder vom Jahre 1350 noch von irgend-
welchen offiziellen Bestimmungen die Rede.

"""

Stephanus Nottius (ex Nottis), em italienischer Monch aus dem
Orden der Humiliaten, hat anlafilich des Jubilaums vo

r

n 1500 eirie

ziemlich wertlose Schrift veroffentlicht, die fast ausschlieBlich aus

Exzerpten besteht. Unter anderm findet sich darin2 ein Auszug aus

dem kurzen Jubilaumstraktat, den Johannes de Anania, Rechts-

lehrer in Bologna, im Jahre 1450 herausgegeben hatte. Letzterer hatte

beziiglich des AblasSes verschiedene Fragen aufgeworfen, iiber .die man
in Zweifel sei, z. B. ob der JubilaumsablaB den Geistlichen uiid

Monchen zugute komme, die ohne Erlaubnis ihrer Oberen nach,R.bm

geheti? Johannes ist der Ansicht, daB man die Frage bejahen diirfe.

Auch die Frau, die ohne Zustimmung ihres Gatten die Wallfahrt

unternehme, konne den AblaB gewinnen; doch siindige sie, indem sie

sich ohne Erlaubnis des Mannes auf den Weg mache. Wer verhihdert

ist, nach Kpih zu gehen, kann durch eihen Vertreter den' AblaB er-

werben. Bei der Beantwortung der Frage, ob jemand, der zu Pferde

reise, in demselben MaBe des Ablasses' teilhaftig werde wie ein anderer,
der zu FuB wandert, ist der Stand der Pilger in Betracht zu ziehen.

Man sieht, der Text der zitierten Quelle lautet etwas anders als die

englische dder deutsche Wiedergabe. Vom Jahre 1350 ist iiberhaupt
keine Rede. Der italienische Kanonist spricht auch nicht von "be-

sjonderen ,,Bestimmungen", die von Papsten erlassen ^orden waren'.

Er erortert bloB einige zweifelhafte Fragen (dubitatur de plufibus). DaB
aber wahrend des Jubilaums von 1350 alle iibrigen Ablasse aufgehoben
worden waren, sagt weder Lea noch Stephanus Nottius.3 Die Auf-

1 Lea
203.^

J '

8
Opus remTssionis a pena et culpa. Mediolani 1500, Blatt b 5 (yon 'Lea

als fol. 11 zitiert): ,,Dubitatur de pluribus ... Queritur an'prositi (indulgentia)

episcopo qui sine licentia expressa pape vadit ad mbileum. Et videtur quod non,

quia episcopus sine licentia pape peregrinari non potest . . . Contrarium t'ameri

videtur per geheralem licehtiam quam papa dat in dictis bullis (Jubilaums-

bullen). 'Queritur an prosit clerico saltern curato qui sine licentia episcopi
1 vadit

ad iubileunii Die ut in precedent! questione. An prosit nionaco qui vadit sine

licentia abbatis vel superiofis ? Gornmuniter tenetur quod sic. An prosit uxori

que ivit sine licentia viri vel e contra? Commuriiter tenetur quod, licet pec'cetj

tamen gaudet indulgentia. An prosit illi qui non vadit personaliter, s'ed mittit

alium? Communiter tenetur quod, si est iuste impeditus, sibi'prodest, alias

secus. An tantum prosit illi qui ivit equester sicut illi qui ivit pedester ? 'Hid
debet attendi qualitas persone."

' '<'

3 Kraus, dem Kolde folgt, hat offenbar den Satz bei Lea: ,,AI1 ordinary'
restrictions were suspended in its favor" zu fluchtig gelesen und bei restrictions"
an ,,indulgences" gedacht.
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hebung aller andern vollkommeneri Ablasse fiir die Dauer des Jubel-

jahres 1st zuerst von Sixtus IV-.< (1475) angeordnet worden.

Werin nun auch von ,,allerhand neuen Einrichtuhgen", die beim

Jubilaum von 1350 aufgekominen waren, keirie Rede sein kann, so

wurde do'ch damals eine Neueriing eingefiihrt, die sich zunachst noch

in erigen Grenzen hielt, bei spateren Jubilaen' aber eine groBe Aus-

dehnung gewinnen spllte:'es wurden namlich eirizelne Glaubige, ins-

besondefe fiirstliche Personen, riachtraglich des Abla'sses teilhaftig

gemacht, ohne Rom besucht zu haben. Unterm' 14. August 1350

hatte Konig Hugo von Cypern an Klemens VI. die Bitte gerichtet,

ihm und seinen Uritertanen, die nicht nach Rom pilgefn konhten,
den JubelablaB gewahren zu wollen. Der Papst antwortete ihm, daB

noch mehrere andere Fiirsten ein ahnliches Gesuch eingereicht hatten;

die Kardinale hatten sich aber entschieden gegen die Gewahrung der

Bitte ausgesprochen; doch h'offe er bald einen Ausweg zu finden, der

ihm ermoglichen werde, den Konig und dessen Untertahen des Ab-

lasses teilhaftig zu machen.1
. Ob Hugo von Cypern den AblaB spater

erhalten habe, ist nicht bekannt. 2
Dagegen steht fest, da6 der Jubi-

laumsablaB der Konigin Elisabetn von Ungarn auf ihr Ansuchen
zuteil, wufde. Unterm 8. Januar 1351,gestattete ihr Klemens VI.,

sich einen Beichtvater zu wahlen, den er bevollmachtigte,- ihr nacH

reumiitiger Beichte einmal den vollkommenen AblaB zu erteilen, deri

die Pilger im verflossenen Jahre zu Rom gewinnen konnten.3

Ein ahnliches Privilegium wurde den Mitgliedern der koniglichen
Familie von England verliehen.

'

Unterm 14. Mai 1351 erhielt Konig
Eduard III. den JubilauinsablaB zugesichert. Ein zweites Schreiben

von demselben Tage verheifit den AblaB den Koniginnen Isabella

(Mutter Eduards III.) und Philippa (Gemahlin des Konigs), sowie den
beiden Sohhen de's' Konigs, Eduard, 'Prinz von Wales, und Heinrich,
Graf von Lancaster.4 Leider wird in den kurzeri Regesten nicht gesagt,
in welcher Form der AblaB 'der koniglichen Pamilie ziigestanden wurde.

Wie 1

die Konigin Elisabeth von Ungarn, so werden wdhl auch' die Mit-

glieder
'

des englischen Konigshauses die Vpllmacht erhalten haben,
einen

1

Beichtvater zu wahlen,' der ihnen im Namen des Papstes den
AblaB zu erteilen

'

hatte.
'

DaB' die fiirstlichen Personlichkeiten einen

' '
'

/ x
R.aynaldus, ad an. 1350 n. 2: ,,Venerabiles fratres nostri, attendentes

quod itidulgentia ipsa, sicut pro ipsarum animarum salute, sic pro honore ac

veneratione beatorum.Petri et Paiali . : . 'concessa est, consentire quod daretur

alicui, nisi easdem basilicas. visitaret, nullatenus voluerunt.''
2 Ohne Gruud behaupten Lea (S. 205) und nach ihm Krausxind Kolde,

da/3 Hugo von Cypern tatsachlich mit dem AblaB versehen worden sei.
3 Theirier v yetera

i

/m6riumenta historica Huhgariam sacram illiistrantia I

791 : 'i'ijTuis supplicatibnibus ihclinatir auctioritate ' tibi presentium indulgemusi
ut confessor tuus, quem duxeris eligendum, tibi Vere penitenti et coiifesse illam

indulgentiam plenissimam tuorum omnium pecbatorum semel tantum concedere

valeat, que beatorum Petri et Pauli basilicas et lohannis Lateranensem ecclesiam
de Urbe anno 1350 preterite . . . visitantibus est concessa."

4 BliB, Calendar of entries in the Papal Registers. Papal Letters III 49.
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.Geldbeitrag spenden muBten, wird, nicht gesagt.
1 In dem /Schreiben

an die Konigin von Ungarn, das i v.ollstandig. vorliegt, 1st von einer

vGeldspende ,keine Rede. Dagegen wird eine sojche Spende. aus-

drucklLch vorgeschrieben in den Schreiben an etliche englische Adelige,
die .ebenfalis um den Ablafi eingekommen waren.

. Eines dieser

Schreiben, vom 11. Januar 1351, ist an den Grafen von Huntingdon,
William yon Clynton, und d.essen Gemahlin Juliana gerichtet; das

zweite wurde unter demselben Datum ausgestellt fur die koniglichen
Bate John von Lisles, Bartholomew von^Burghersh, John von Beau-

champ und Peter von Gildesbprough, Archidiakon von Tqtnes. Sie

alle erhielten die Vollmacht, sich durch ihren Beichtvater , nach reu-

mutiger Beichte den vollkommenen Jubelablafi erteilen zu lassen;

doch muBten sie zur Unterstiitzung des Heiligen Landes so, viel zahlen,
als die Eeise nach Eom gekostet haben wiirde.2

Denselben Beitrag hatten auch die dreiBig Personen zu spenden,
denen der Erzbischof Johann von Brindisi, als papstlicher Legat in

Sizilien, den JubilaumsablaB verleihen konnte.3 '

'-'

t)ber die Art und Weise, wie der JubilaumsablaB den Augustinern
zuteil wurde, ist nichts Naheres.bekannt. Ein gleichzeitiger Chronist

berichtet bloB bei der Erwahnung des Generalkapitels, das 135Lin
Basel stattfand, der Papst habe alien Briidern, die dem Kapitel bei-

wohnten, denselben AblaB erteilt, den sie beim Jubilaiim iii
r
Rom

hatten gewinnen konnen.4

Aus dem Umstande, daB.der JubilaumsablaB, der einzelnen Per-

sonen, die nicht in Rom gewesen, nachtraglich.aus besonderer Gnade
erteilt wurde, an die Absolution des Beichtvaters gekniipft war, hat
man schliefien wollen, daB auch wahrend des Jubilaums den Rom-

pilgern der AblaB durch den Beichtvater zugewendet werden muBte.

So waren die Pilger zu gleicher Zeit von Schuld und Strafe los-

gesprochen worden, und deshalb sei der JubilaumsablaB mit.Recht
als: ein AblaB von Schuld und Strafe bezeichnet worden.

;
Man ist

indessen nicht berechtigt, eine derartige Folgerung zu ziehen. .Seit

inehreren Jahrzehnten schon war es iiblich, daB der,AblaB, der ein-

zelnen Personen a"uf ihr Arisuchen durch ein besorideres Privilegium

(per speciale privilegium, wie es ofters in papstlichen Schreiben heiBt)

gewahrt wurde, durch den Beichtvater erteilt werden muBte. So laBt

sich leicht erklaren, daB auch der JubilaumsablaB, den einzelne P.er-

sonen auf-ihr Ansuchen nachtraglich durch einen besonderen Gnaden-

1 Qhne Grund behauptet Kolde a, a. O. S. 547, der Papst habe den Ablafi

yerschiedenen Eursten gewahrt ,,wahrscheinlich gegen nicht geringe Zahhingen".
2 Blifi >;Papal Letters III 383.
3 Raynaldus, ad an. 1350 n. 2.
4 Mathiae Neoburgensis Chrpnica cuni continuatione, ed. Studer: Bern 1866,

195: ,,Papa omnibus fratribus ibidem yenientibus dedit earn graciarn, quam in

iubileo habuissent in urbe." ; ; : > :j :

'
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erweis zugesichert erhielten, an die Absolution des Beichtvaters ge-

kniipft wurde. Daraus darf man aber nicht schliefien, daB auch die

Oewinnung des allgemein erteilten Ablasses in derselben Weise statt-

fand. Wie beim ersten Jubilaum, so wird auch im Jahre 1350 nirgend

berichtet, daB der AblaB den Rompilgern clurch den Beichtvater zu-

gewendet werden.muBte.1
, ,. ,

-
.

^

1 Der Verfasser der unechten Jubilaumsbulle ,,Ad memoriam" hat sicher

nichts davon gewui3t, daB der AblaB durch den Beichtvater erteilt werden miisse.

Er lafit den Papst sagen, man solle den Pilgern,-nachdem sie die vorgeschriebenen
Kirchenbesuche gemacht hatten, das Veronikabild .zeigen : ,,Quo viso-ab omnibus

suispeccatis sint absoluti et indulgentiam habeant ab eisdem, nosque sicutOhristi

vicariiis reducinius eos ad statum quo erant die, qua fuerunt baptizati." Bei

Albericus de Rosate, loo. cit.
; 'Amort'I 84.



XVII. Vollkommene Ablasse

auf Grund des sogenannten Beichtbriefes.
-.--. ^

Der vollkommene AblaB kann vom Papste auf eine zweifache

Weise erteilt werden: entweder unmittelbar oder durch Vermittlung
ernes Priesters. Wahrend im ersteren Falle der AblaB nach Erfullung
der vorgeschriebenen Bedinguhgen ohne weiteres

, gewpnnen werden
kann, 1st er im zweiten Falle an die von einem dazu bevollmachtigten
Priester erteilte Absolution gekniipft, so z. B. der SterbeablaB, den
heute jeder bevollmachtigte Priester, wenn er die von Benedikt XIV.

vorgeschriebene Formel gebraucht, den reumutig Sterbenden erteilen

kann, oder auch der vollkommene Ablafi, den die Mitglieder des dritten

Ordens des hi. Franziskus an gewissen Festen sich von ihrem Beicht-

vater nach der sakramentalen Absolution erteilen lassen konnen. Im
Mittelalter gab es schriftliche Privilegien, Beichtbriefe (confessio-

nalia), bisweilen auch AblaB briefe (literae indulgentiales) genannt,
die den Beichtvater ermachtigten, dem Inhaber des Schriftstiickes

einen vollkommenen AblaB zu spenden. Da diese Beichtbriefe nicht

selten zu allerhand MiBverstandnissen AnlaB geben, so 1st es not-

wendig, ihre Bedeutung genau festzustellen. Um die Mitte des

14. Jahrhunderts war die Entwicklung dieser Privilegien im wesent-

lichen abgeschlossen. Um ihre Tragweite kennenzulerneri, "w^ird es

daher geniigen, zu sehen, wie sie in der Zeit der Grundlegung, bis

etwa 1350, Verwendung gefunden haben.1

Als Vorstufen der Beichtbriefe mit dem AblaBprivilegium konnen
einfaohere Beiehtprivilegien gelten, wie sie schon um die Mitte des

13. Jahrhunderts von Innozenz IV. haufig verliehen wurden.a

Damals erfreuten sich die .Glaubigen in der Wahl des Beichtvaters

nicht derselben Freiheit wie heute. Sie komrfcen sich nur an den

eigenen Pfarrer oder an einen von diesem delegierten Priester wenden,
da fremden Geistlichen die zur Verwaltung des BuBsakramentes not-

wendige .Jurisdiktion iiber sie "abging.
3

Gegen Ende des 13. Jahr-

hunderts wurde vom Apostolischen Stuhle auch den Mendikantenorden
die Jurisdiktion zum Beichthoren aller Glaubigen erteilt. Wollte nun

* Eine treffliche Untersuchung iiber das Konfessionale bis Eugen IV. findet
man bei Goller I 1, 213 ff. -Vgl. auch Goller, Ausbruch der Reformation 74 ff

2 Zahlreiche Belege bei Berger, Les registres d'Innocent IV. Bd. IV, im
Register unter Confessio: Confessoris eligendi licentia.

3 N. Knopp, XJber den sacerdos proprixis zur Verwaltung des Bufisakra-

ments. Regensburg 1851, 6 ff.
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jernand.
,einemmandernuPriester als.dem' eigeneiuBfarrer loder einem

approbierten Ordensgeistlichen beichten, so bedurfte er hierzu <einer

besohderen Erlaubriis-von-seitentdes Pfarrers, des.'Bischofs ,oder des

Papstes; /;Die Erlaubnis,
r ,xlie,v'on den.Papsten einzelnen Personen auf

deren^Gesucb.xgewahrt.wurde,:konnte ve'rschiederie Formen annehmen.

Maiichmal ; erhielfr Mer ? ,zu i iwahlende. - Beichtvater, vbloB clie < allgemeine

Absolutionsvollmacht, <wie sie^auch dergewohnliche ,Pfarrer besaB.

Otters?? wurden der aUgemeinen> Jurisdiktio'n rioch/ besondere Voll-

machteh beigefugtjVsdiZ.'fB. dietVollmacht, von den ibischoflichen -oder

auch. den. 'papstlichennfReserva'tfallen^zu absolvieren. Eine andere

Erweiterungi,der i(
JOTis(MktionH bestand ,darin,, ,dafi der zu jwahlende

Beichtvater v,qm Pap&te sdiefypllmacnt erhielt, den Inhaber des, Beicht:

Ibriefes nacb; reumiitiger ,
.Beichte ,

nicht , nur , v,on, der . Sundensckuld;
sondern auch ^vpn- den, Sundenstrafen^.loszusprechen, mit ^andern

Worten, ihm nebst.der.sakramentalen Absolution,;noch .eiiien AblaB

zu spenden. j Ein derartiges, aber ^eschranktes ;Privilegium ..erteilte

Klemens IV. ^im -Jahre 1265,-Ludwig ,JX. yon Frankreich. iijDer

Beichtvater erhielt; die ^Ypllmacht, den ;Konig .yon, .allenjiSiinden ivqnig

loszusprpchen.und, die ihm^ehemals fiir
A die Siinden auferlegten Bufien

zu erlassen.,
1

I)asselbe,Priplegmm _^nirl
de

1 .1273 yon^Gregof, X., dem

Konig A Phih'pp,III.' gewahrt.
2

, In b.eiden/ Fallen handelt es sich blofi

nm einen partielleniErlaB> v
vda nur von den^ehemalsi auferlegten;BuBen

die Rede ist.
3
: Die, zu.erteilende plena absolutio". ist also.hier, nicht,

wierbis^eilen in .spaterens-Bpichtbriefen, vpn.einem vollkommenen
StraferlaB zu verstehen; es soil vielmehr damit angedeutet ^erden,
daB der Beichtvater; yon alien

s Siinden, ,
auch von den,, reseryierten,

lossprechen kann.4
-

,>,_..- .'',,,,,,;, >

.;<

, Ein durch den Beichtvater ,
zu erteilender vollkommener AblaB

findet
;
sich zuers^.erwahnt.in einem.Schreiben.Colestins Y. Unterm

7 .-September, 1294, ermachtigte -der Papst , den vfranzqsischen Kqnig
Philipp IV., sich einen Beichtvater zu .wahlen, der ihn einmal im

! % .
*

1 Tardif n. 38: ,,Indulgemus ut confessor tuus, audita confessione tua,

a-peocatis omnibus plene; tibi debitum 'absolutions impendat, et impositas
tibi quondam pro .peccatis penitentias >relaxandi, -vota etiam, si qua
emisistij'transmarino ex'cepto,;in alia commutandi, plenam habeat potestatem."
Auch in: Les registres de Clement IV n. 1578.

2 Tardif n. 48. Les registres de Gregoire X. n. 152.' Statt relaxandi steht
hier mitigandi.

'
'

,
:

3 Von diesen papstlichen Schreiben, wodurch dem Beichtvater erweiterte
Absolutions'vollmachten verliehen wurden, sind zu unterscheiden die Schreiben
,,de poenitentia moderanda", welche bisweilen diePonitentiarie zugunsten reuiger
Siinder, die sich nach Rom gewendet hatten, an die zustandigen Bisohofe richtete.

Vgl. H. Oh. Le a, A1

Formulary of the Papal Penitentiary in the thirteenth century.
Philadelphia* 1892, -162 f. i- , ,, :

4 In'demselben Sinne sprioht -von -der ,,plena absolutio" Nikolaus IV. in
einem Schreiben von 1288.' Les registres de Nicolas' IV. n. 7154. Ausdrucklich
heifit es in Schreiben Johanns XXII., der Beiohtvater -werde ermachtigt, von
3>apstlichen Beservatfalien. ' die ,;volle

r

Absolution" zu spenden. S. Biezler,
Vatikanische Akten zur deutschen Geschichte >in der Zeit, Kaiser Ludwigs des

Bayern. Innsbruck 1891, n. 892 1456b.
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Leben nach abgelegter Beichtervoh Strafe, und ^Schuldjlossprecheri.
konne.1 !i v <

i ,.-'',' .,il i

- - ,-
l(! ,

Ganz anders'lautet das 'Privilegium, dassBonifaz VIII. im Jahre
1295 dem Bischof von Carcassonne bewilligt hat^Dieser Bischof , erhielt

die Erlaubnis, sich einen< Beichtvater zu wahlen,ider-ihm den'Kreuz
r
-

zugsablaB erteilen^konnte.j'dochjmuBte er<<fiir.
i

dasiiHeilige L'and'einen

Beitrag spenden, dessen<H6he'der Bischof von.1Paris bestimmen'solltei2

In diesem Falle wurde also der i KreuzzugsablaB nicht, -wie'dn andern
Einzelfalien,

3 -direkt <vomPapste erteilt; er muBte vielmehr dem be-

treffenden Bischof 'durch den Beichtvater -ge'spendetiwerden: -i fV ,

Der Unterschied zwischen-dem unmit^eTbar'Vonf'Patist^rteilten
i 1 J

* r ,>
**

j,

und dem durch den Beichtvater zu( erteilendeii Abla'6 tritt klar hervor

in Schreiben des Papstes Klemens V.'
!Am 1*3. Juni 1306 gewlhrte

dieser Papst zwei Kreuzfahrern ' vollkommenen 'AblaB aller Sunfden >

die sie binnen einern'Monate reumutig
>ib'eichteii

f

wurdeh." Bieser Abla'B

wurde also unmittelbar vom Papste"verlieheii.
!

"An"dems<3ltenH
Tage

wurde aber fur die beiden Manher^noch' ein andere's* Privilegium ^a'us1

gestellt: es wurde ihnen gestattet, sich'eineh Beichtvater zu^^ahlen^
der befugt wurde, jenen,''die'iE

!

ihrerlJKompame ; seiii wiirden, emeu
vollkommenen 'AblaB zu

*

spehd.en.
4 '"Einen^zweifacheri AblaB erhielt

auch im Jahre 1312 Priiiz -Wilhelm von Tarent'/ Der' iibliche KJreuz-

zugsabla'B wurde 'ihm'direkt voin- 'Pa'pste
1

zu^esichert'; ^zudem^bekam
er die Erlaubnis, sich einen Beichtvater zu 'wahlerT, der ihrn in

4

Ltebens-

gefahr nach reumiitiger' Beichte die' Absolution voh'Strafe-u'rid'Schuld

erteilen konne.6 ' '" ' !
" ii } -''' '-'

Das Privilegium der
'

Absolution von Strafe und''Schuld, das1

Colestin V. dem Konig Philipp IV. verliehen hatte,
s

wurde ,von

Klemens V. erneuert. 6 Auf Ansuchen^Philipps ,
'der in' Poissy ein Dbmini-

kanerinnenkloster gegriindet hatte, ermachtigte "auch; der Papst J im
Jahre 1312 den Dominikanerprior von Poissy, die

f

lnsassen! des Nonnen-
klosters einmal von Strafe und Schuld 'loszusprecheri.

7 *
'

'

!

'"

1 Tardif n. 110: ,,Indulgemus ut religiosum -vel- aliquem alium ydoneuna
presbiterum in tuum valeas eligere^ confessorem, qui, audita tua confessione, de
hiis que commiserife, a pena et a culpa semel tautum, 1 >dum .vixeris, auctoritate-

apostolica te absolvat." < '

'

\

2
Vgl. oben S. 50. . r'-

3 Les registres de Boniface VIII. n. 450 452 55. In den hier verzeichneten.

Fallen erteilt Bonifaz VIII. einzelnen Personen, die Beitrage fiir BJreuzzugs-
zwecke spendeten, direkt den Ablafi, ohne der Vermittlung des Beichtvatera
jsa gedenken.

4
Vgl. oben S. 61. 5

Vgl. oben S. 61.
6 Die betreffende Bulle befand sich in einem Bande, der im.koniglichen

Archiv zu Paris verwahrt wurde und von dem sich nurJein Inhaltsverzeichtiis;

aus. dem 14. Jahrhundert' erhalten hat. , In diesem Ver/eiehnis wird' das von
Klemens V; erteilte Privilegium bezeichnet als ,,Abs.olutio domini Regis (Philippi).

a pena et culpa". Vgl. -TardifiS;; 318.
'

-.

'

i.
'

<

7
Regestum dementis V. n. 7837:. ,,Ut vere penitentes et confessas possit.

hac vice apostolica auctoritate a pena et' culpa quam'pro suis merentur commissis.

omnibus et delictis absolvere." .

'

,
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. Seit Colestin' V. .war<>es.demnach wiederholt vorgekommen, daB

einzelnen'Personen mit papstlicher Volliriacht em vollkommener' AblaB

durch !den Beichtvater-erteilt wurde'. So konnte denn auch JohannXXIL
bei der; Bewilligung dieses 'Pfivilegiums hervorhebeny daB es schon voh

seineri iVofgangern 'bisweilen gbwahrt wbrden^ sei-;
1

- Docfr geschah dies

nur sehr seltenj* -In den'bis.jetzt.verofferitlichteri'papstlichen Registern
lassen'Sich bloB. die,oben>erwahhten Beispiele nachweisenl2 -Eist'uhter

Johann : XXH. .Kaufenrsicli die 'Falle, in denen einzelnen ( Persoheh

gestattet wurde, sicli vom-Beichtvater eihen vbllkommeneh AblaB

erteilen zu lasseri. In den^ersten Regierungsjahren hat dieser -Papst
das Priyilegmm ziemlicE ;selten und nur hochgestellteri Personlichkeiten

verlieheri; !a;beF bereits iin Jahre:l i319 findet man in den -Registern viele

Falle verzeich.net ;
uiid :v6n ;da'an werden die Bewilligungen von Jahr

zu Jahrdinmer zahbeicher. 1 -Wahrend ! anfanglich ;der
k.Abla6 bald'im

Lebeniabaldsin-'der. Todesstunde 'erteilt
1

.werden konnte, bezog>-sich, in

spaereniJahren<
;das PrivilegmmJgewohnlich'nur nbch aiif-die Tbdes-

stunde; Es%ird geniigen, die Bewilligungen aus den ersten Re^ierungs-

jahren;kurz anzufiihren. -^'' -
'>

'' " j
'" " '-' v

Uewahlt'ain' 7. 'September 1316'^hat^ Johann XXIL befeits im

folgenden Monat das in Frage stehende Privilegium wiederholt 'gewahrt.
Am il2.-0ktober bewilligte er idem ; 'Prihzeh -Johann, einem Sohne des

Konigs Karl-von Sizilien, daB'ihm seinBelchtvater^den vollen Siinden-

erla6 (pleham/ veniam -peccatorum) erteilen konrie, wenn er in einen

gerechten Krieg- ziehen, auf dem Meere in Gefahr geraten oder krank

daniederliegeniwiirde.
3 Dieser^AblaB war'hicht auf' die ^ Sterbestunde

beschrankt; obschbn.er hauptsachlichi fiir den Fallerteilt wurde, 'dafi

der Bittstelleraii Lebensgefahr'kbmmen' sollte: -Zwei Tage spater^m
14.'

!

0ktoberj''wurden^zwei gleichlautende Privilegien fiir den-'Regenteri

Philipp V. von'Frankreich'(zum'K6nig ausgerufen am 9. Januar 1317)
und seine Gteinahlin Johanna -ausgestefitr-der (Beichtvater des'Regenten
wurde 'ermaohtigt; beide binnen' einem Jahre >von Strafe und Schuld

loszusprechen.
4v Eih ahnliches Privilegium erhielt dieKoniginKlementia,

Gemahlin des'amf5. Juni^l316 verstorbenen' Ludwig X.5 - Am 16.Marz

1317 richtete dann Johann XXII. -an-den .Beichtvater der -Konigin
Johanna die Mahnung, er solle dieser den vollkommenen AblaB spenden,

1 Die Formel : Quam (plenam remissionem) romani -pontifices consueverunt

interdum per speciale privilegium personis aliquibus impertiri" kommt in den
Schreiben

;
Joha'nns XXII. Afters 'yor.' Vgl. Goller 220.'

''' '
'

2
Hirge'r

>

s"147 bfin'gt die Formel e'iner Absolution von Strafe und Schuld,
die nach ihm ,,dem 13. Jahrhundert angehort". Allein aus dem Wortlaut der

Formel ergibt sich, daB dieselbe erst aus der zweiten Halfte' des 14. Jahrhunderts
oder aus noch'spaterer Zeit' stamint.

'

<
'

3 Lettres communes de Jean XXII. n. 1419. ^
4 Nr. 1455 1456. Goller 233: ,,;Mandamus, quatenus *eidem regenti

omnium suorum, de quibus -corde contritus 1 et ore confessus' infra unius anni

spatium fuerit, plenam semel indulgeas-veriiam'peccatorum'illa'que sibi auctoritate

nostra plene remittas et, quatenus claves'ecclesie se extendunt et'gra'tumdn oculis

divine
'

maiestatis fuerit, absolvas a pena- pariter et a culpa.''
!

5 Goller 233.
'

>
-

, .
-
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da der Beiehtvater des Konigs dem am 14. Oktober erhaltenen Auftrage
noch nicht nachgekommen. sei.1. Auch der Beiehtvater Philipps ,wurde,

am ',13. August 1317 angewiesen, , dem , Konig innerhalb einesrJahres

den vollkommenen AblaB zu verleihen.2 ,Hier scheint es sich. aber urn

ein neues Privilegium zu handeln, da des friiheren keine' Erwahnung
geschieht. Im Jahre 1317 sind auch verschiedene Personen ermachtigt
worden, sich in der Todesstunde (in articulo .mortis) den vollkommenen
AblaB durch den Beiehtvater erteilen zu lassen, so die Kohigin Sancia

von Sizilien, der Graf Robert von Clermont und zwei armenische

Adelige.
3

>

'

-
_

-
, ,

Aus dem Jahre 1318 ist zunachst das Privilegium zu erwahnen,
das dem franzosischen Bitter .Heinrich von Souillac gewahrt wurde:
sein Beiehtvater konnte ihm binnen drei Jahren einmal ,den voll-

kommenen AblaB spenden.
4 Ein spanischer ,Herzog, der, in Kreuzzugs-

angelegenhsiten eine Reise nach dem: Heiligen 'Laride^unternehmen

wollte, erhielt die Vergiinstigung, daB der Beiehtvater
,-
den ler, wahlen

wiirde, ihm und seinen fiinf Begleiterri den Ablafi der .Kreuzfahrer

erteilen konne.5 Nebst diesen Ablassen, die ,,im Leben" zu spenden
waren, kommen auch fiinf Privilegien fur einen in der Todesstunde zu

erteilenden Ablafi vor.6
.

.

Im Jahre 1319 werden dis,Sterbeablasse,so zahlreich,
!

.dafi sie nicht

mshr.im einzelneja aufgefiihrt werden konnen. ,;Dagegen tiitt jetzt der

,,imr Leben" zu erteilende AblaB immer mehr zuriick. Aus dem Jahre

1319 lassen sich;bloB zwei Falle .nachweisen. Am 23. Jariuar wurde.

dem Grafen Ludwig von Evreux bewilligt, daB ihm. sein Beiehtvater

einmal den vollkommenen AblaB spenden konne. Die gleiche Gnade
erhielt die Konigin Maria von Frankreich;7 Im Jahre .1321 .erhielt

Heinrichlvon Souillac, dem bereits 1318 ein AblaBprivilegium verliehen

worden war, ein weiteres Privilegium, kraft dessen sein Beiehtvater

ihm, binnen zwei Jahren einmal den vollkommenen AblaB >erteilen

konnte. Dieselbe Gnade wurds dem Konig Philipp V. von Frankreich

zuteil.8 i Einem spanischen Prinzen,und. seiner Mutter sollte <der voll-!

koinnlene AblaB binnen einem Monate gespendet werden. 9 Der Konigin
Johanna, von Frankreich wurde 1324 der vollkommene AblaB einmal im
Leben (semel in ^vita) bewilligt,

10 wahrend die, Konigin Sancia von
Sizilien am 1. April desselben Jahres die Gnade erhielt, daB ihr Beicht^

vaterihr einmal im Leben und dann wieder einmal in Todesgefa'hr den

vollkommenenAblaB spenden diirfe;;
11

yQri;die^em doppelten jdurcli'ideitt

Beiehtvater zu erteilenden AblaB -jst wohl zu unterscheiden clas Privi-

.
.

x Lettres n. 3146. '.' :-, .-.--,,<: .

-

: -,.-..- :

; ; ;- :
;

. : ';J:: -y. ,:>. ;^n<:*
2 Lettre's n. 4688. 3 Lettres n. 3687 3901 ;5641 :5644.; ;i

4 Lettres n. 6663. :

5 Nr.8499/ ;, .
.

.

6 Nr. 6953 69677402 7876 8496. ; ..-.:;,;-.-,..; .;,: ;

7 Nr. 8869 8870. 8 Nr. 13749 13750. : -. - .
,

9 "Nr. 1404514046. 1(> Nr ; 20856. ,7 ? , ; !; ..{..
:

,

, ., ;; .-, ... ,,.,

11
: Nr. 19235: ,,Ut confessor suus semel tantumj etiam ipsa plena cprporiSf.

sospitate fruente, et iterum semel dtintaxat, ipsa in. rnortis- periculo constituta;/
omnium pecoatorum suorum plenam -remissionem concedere valeat.'i'n ;

v
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legiunv das, 1319, eine.m franzosischen Adeligen zuteilowurde : zunachst

wurda.dissem direkt *vom!'Plapste. ider AblaB ;der;Kreuzfahrer verliehen,

damiierhielt.er noch denlSterbeablaB, der aber vom Beichtvater erteilt

werden.\muBte.^ ,/,r .bsj-v , v
>> ,<,!,< <.>,>, \<^ -' '.-

, :

, Bene'dikt XII. s

(1334 42),,der,sdhr 1yiele Sterbeablasse~verliehen,

hat den>;v;om Beichtvater zu^rteilenden. AblaB^imiiLeben",1 soyiel.bis

jetzt bekannt 1st,- nur der-Konigin Johanna von Frankreich. be\villigt.

Am.31.,Marz 1336, bekamahr Beichtvater j die Yollmacht, ihr einmal

im.Jahre.Xsemelin^nno) einen,vollkommehen>Abla6.zu>erteilen.2 ^ie
1st ,

diese , ,'Bestim.mung , ,',semel in anno* '; ; zu Yerstehen. ? Soil < damit

gesagt ;werden,' daBi.der fAblaB -binnen. 4alar tund -Tag/ zu-' spenden sei,-?

.Danri imiifite es aber; ( ,wie;iin jahnlfclieii' Schreiben

lieifien: ,,infra anrium^i oder,-,,infra, ,unius,a,nni spatmm,"
Text, lautet,, besagt er,rda6,.der ;Beichtvater,: ,denM;die Konigiu^siph
waMen Tverde, ;ihr jedesjJahr einmal den TollkommeneniAblaB spenden
konne. iN.och'-in demselben Jahre 1336 wutde .iibrigens ,der Konigin
Johanna, am 1

17;' Juni ein zweiter vollkommener. ^AblaBj.bfiwilligt,

freitich mit Rjicksicht darauf/daBisie in gesegneten TJmstanden .war;

doch wird, im, S.chreiben, ausdriicklich .betont, da6 ;der AblaB, ihr erteilt

Averden, sqlle,
, auch ^enn ,keine^ Lebensgefahr

lvorhanden^ware.^ <

Aus der Regierung,des,,Paps,tes/Klemens !VI. (1342T7-52)iist ,e,ben-

falls, abgesehen.vom Jubilaum,* nur.einiPall.bekannt! in dem der,Abla8

jjiniiLeben'reineremzelnen person gewahrt wurde. .>Am 27,'Qkt.4 1343

rhielt',jdiese/(Gnade ein rumaniseher Fiirst, der sich vom griechischen
Schisma fzurf katholischen Kirchs- bekehrt ,hatte.^ > Da, diese,,.Art. von

Ablass,en Jiur ganz selten verliehen, wurde, so.konnte.sie in,der papst-
Hchen, }Kanzl8i leicht ,in, Vergessenheit. geraten., ;Am 17., August .1347

richtete dei'fKonigjVon Aragpnien an den>,Eapst die} Supplifo, er mo'ge
.ihm : duroh ein ,b.esonderes^"Privilegium die , Gnacle ..gewahren, daB, sein

Beichtvater^ihm jedes, Jahr einmaL (semel in .singulis annis);einen'voll-

kommenen t
Abla6 7erteilen konne.6

j.Bazu.findet, sich-nun der 'Vermerk

des ,Vizekanzlers:, vWir hafeen diese Gnade noch niemals ijemand erteilt

auBer fiir den Todesfall, undjin dieser ^prm-moge.sie' auch,dem Konig
gewahrt werden.," >

( >, ,; <<:M ;
.;: .< ;.- ,;'/, i f "-,'. ;_ -

,

> In etlichen alteren;i)apstlichen i Sphreiben,',,die,;den Beichtyat^er

ermachtigen,^einen .vollkommenen AblaB-zu erteilen, cist, die Rede von

9567.
.

" '
,

"'" J

'"'

,'
2! Lettres- communes de'Benoit XII.' n. ;3715'.-' - 1

' - '

'

' .9 jNiv JJ456 : ,

:

,Etiamsi non< imminent ei mor'tisrarticulus, attento quod -eat

praegnans et proxima partui."
, ,

*
Ygl. ,oben S. 121 f. , ,., .

v
.. .

., , , .1. i
.-' -

,

6
E..D,eprez, Le,ttres closes, patentes et curiales, se rapportant a la France,

de f/lement, VI. /P^ris, 1901, n.^493: ,,Confe3sor;
-tuus .catnolicug^.quem duxeris

eligendum, plenam omnium peceatorum tuorum de quibus corde cqntritus et ore

confessus fueris, remissionem impertiri auotoritate apostolica; yaleat.," <.

''^G.Oller^si.-., ,Zu.,der Bestimmung ,',semel in singiolisr annis".,vgl. das

,,semel in anno''. in dem oben.erwahnten Privilegiumifur.die.Kpnigin Johanna
von fFrankreich. -Hatte yielleicht der KQnig .von

,Aiagonien Kenntnis von diesem

Privilegium erhalteh?" .-
i ,[, s ,

'

,

Paulus, Geschichte des AWasses. II. 9
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'
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einer Absolution ,\von "S,tr-afe >undiSchuld". -'v

jSdllte'
hiermit^at-

sachlich eine ^Absolution- von. cler > Sundenschuld*und^den1 Siindenslirafen

gemeint sein, ^so ware 'die Formel 'dogmatiscli^ vollstandig^korrekt.
Durch den Beichtbrief erhielt der zu wahlende Beichtvater izunachst

die zur -Verwaltung des JBu6sakraments^n6tige
!

,ffurisdiktioh"'uber den

flnhaber-desiPrivilegiumsji'dazu gesellte ^siGh-noch die^besoridere^Voll-

4nacht/voniden5ReservatfaJlen<zu<absolvderen. 'Der- Beichtvater>w,urde

demnach ermachtigt, den-Inhaber des-Beiehtbriefes lihter Voraussetzung
^einer

J

reumiitigen IBeichte von " lallen ^Siinden '"loszuspfechen. -Zudem
^erhielt 'er nochi die 5Vollmacht^ *von alien Siindenstrafen 'zu 1

absolvieren,

mit andern'Worten^einen vollkommerienr'AblaB'-zu'erteilen. So kgnnte

^eritatsachlich'mitipapstlicher'Vbllmacht'den^Inhalier des-Beichtbrdefes

von' Schuld und'fStrafe lossprechen. 'In^zahlreiclien ^unter
rJoliann'X'X-II,

'aiisgestellten Beichtbriefeh heiBt^es demi'-auch; da6 > der iBeichtvater

isowohl von 1

'(ien-'reumiitig >gebeichteten Siinden ^alls > von s'den 'fur^die

'Siinden geschuldeten 'Strafen - lossprechen 't'onne1
.
1 '^Es "war dies in

-aller ^Wahrheit-eine Absolution von'Schuld und Str-afe. Ahnliches

kommt' in 'gewissen Fallen auch-noch-heute'-vor, -wenn em Priester

den'Beichtenden'nach-'reumutiger 'Beichte 5 von' den fSunden s

losspricht

und ihm -

gleich
- nach der'^sakramentalen ^Absolution^mit'-papstlicher

-Vollma6ht'einen-vollkbmmenen-Abla6-erteilt. " ' '-
'

''Nun ist'es-aber -keineswegs^sicher, daB unter "dem'Ausdruck ,-,von

''Strafe^und Schiild-", der in^etlichen 'alteren^Beichtbrieferi ivorkommtr

'notwendigerweise -'eine Absolution - von der Siindenschuld -unid
(/
cler

1 Siindenstrafe> zu i verstehen ^sei
;
^-vielmehr ''konnte^damit

1

blofi ein ivoll-

-kommener -''Straferla'fi '

gemeint' -sein. DaB es - im Mittelalter vielfach

iiblich war,- den vollkommenen'AblaB-im eigentlichen Sinne,'Jnamlich

einen vollkommenen StuaferlaB, als AblaB'-von Sehuld^un^d lStrafe"oder,

wie es gewphnlichheiBt,' als AblaB-vori -Strafe und4'Schuld'Zu bezeichnen,.

jwird'im-folgeriden AbschriilJte' nachgewiesen-^werden.
! Auch^der-voll-

kommene' StraferlaB/ der durchr
den'Beiohtvater^zu-erteilen^war,iiwurde

'haufig'als'ErlaB'Von'Strafe-und'SchuId foezeichnet. 'Fiir^die^Mitte des

15. Jahrhunderts'bezeugt 'dies 'Antoninur

s -von *Florenz. -'Er wirft.

einmal in seiner Theologischen Summe dis Frage auf/ ob^fiir "die ^Er-

teilung^des vollkommenen Ablasses 1

in-'derlTodessturide'cder^sb fiigt

er bei, -des Erlasses }

(,von
v Strafe und^Schuld, 'Wie^aridere^sich>'aus-

driicken", eine bestimmte Absolutionsformel notwendig- sef.
2
,,Er ver-

neint die Frage und beweist .damit^.daB.er.bei^der.^rw.ahnung des

'Erlasses ,'jVon Strafe'undfSchuld".nuriden eigentlichen "AblaB oder

1 Goller 221: ,,Ut confessor tuus, quern duxeris e
!

ligendum, -omnium
peocatorum/ de l

quibus corde contritus etore'confessus exfciteris, ab'poenarum
etiam, quibus tune pro peccatis ipsis\eris obnoxius \ '. . plenam -reinissionein /. .

concedere-'valeat." j '

f ">'->i' 1
i

'

2 Summa- theblogica
f III,-Veronae 1 740,^980 : ,'$Si"-aliquis dubitat, -an pro

istis speeialis exigatur forma'absolveridi*necessaria,'qui-a sede-apostolica^habent

privilegium quod sin articulo mortis 'dumtaxat"semel^ possini
' habere 'plenam

remissionem suorum peccaminum, id est,-a poena et-culpa, ut alii exprimun t,.

respondetur . . . quod non." . ,

: :i?^' ;a j ^:i]r/i
> I



;2TOu$

S^eriliM^^
. yon defrJgntoschuld;, denn^le^t^
J^t^i^l^inej..^!!^ -^^ ; n , ^&^iyr

'

tniridert iJahre iriiher ublic, den vom
einen; Erlafi, j,von i Strafe und Schuld'Vzu bezeicnnen. HeiBt es dock
V??>>ttV

:

::->^})!u^(m b' -,t l''i^'t^mi$iA ^J^'VS *WntfnW&ffi*--,&i^:^
:

j-'

in emer upplik aus dem. Janre,1343 von dein
vSterJ5eablaB 5

er .werde
;-;.K:Jft. jK*;? .^'fV.:.i: ^mC3. *'<&"'-^VgW?^&flWinn.p%*!&ft- vAf^y-^v'W- -tfy'mm

gemeiniglicn ypn bjtraie und fecniild genannt.
2 Dais es aper aamals

.&w-^ tfvww&ru -?-&ti3'*
rjK :

'-';y$w.u

gv Magnus .,von Scnweden TUP sicn, und seme/.,Gemamm von
. u-erj.ti ^ f r ,<y i> {. .ip yj? *^iy^H-v --^jr w ;.t#;> yvt-^v^- 5 ;.^;y:;

s
> ^it'^t ft -..%<mKlemens -..^I; die Erlaubms, einen

f B^eiGntvater wanlen zti durfen,
nai'-..vl:i*.t*y^fl:m ;W:v3ft

;

.i.?i;t ttX&i.ty'HWirf trf^'Ht-
r

^.ii
;

:j'?Tf?/- iK)f,-:K^;:;Vra :H*V

"lossp^en^ aHierrw^

. ILVJTvJr: JEffiW-y ttt:i.!>a .W/'^'V '1 1 -f-W2- !>'iJW',< ,3K!V .}A,'
! V>i~''?.'1

JV-V 1"f?'^T i .'V-.li.C->V.'VV/

dersjvollkommenei StraferlaB zu verstenen.
i
Scnon;-ethc]ie Janre frulier

* u ^pis^s a- asaffia .fjf/wT] vi? KT>a fiffRKjifiy<m :'is : y iuu iftfi. -me) >
i T .

.

hatte Koniff Magnus fur sien,und seme Gemanhn die Gnade ernalten,n v .(in . nof-v>;tB.!fy.- JSUB ii ^iomff-j-s^itm/-' -'^'.is.ia -- wt.^ fvffi'.:fc> B':" ii*jjM.U
'

. . .. ,
' -.. -

. . j.da6 innen der-Beicntvater, ;soof^ sievin.;Todesgefanr kamen, den; (v,oll-
'-i^'"> ^-v^f;!iKt5

:xt!-5tf5.',:--i
t ^?/n^ti!

>S';rr- :-.,:- 4 i

kommenen AblaiJ spenden konne.^ Eine annlicne Vergunstigung sucnte
KH;lf?WlK;t\U^^>K*;iy.fatt:4^y:r^^-^l^

'

,
er nun aucn slur >die gesundn>lage zu

; erlangen. Allein^die Bitte um
5VA '^"^^;

-%!-^i:i
! -

-.?ary
!

i
:nSfm :>

.5--^^>3J:i V('.f-! '-,!;Kwa
:

:iyS?f.ii^.;19BUilt^t. p.Wl
rfW^ -

;den AblaB land keme
,Berucksicntigung. r lier, Komg ,

ermelt . bloB tur
, J>-;>^wWrissSvifS ;W^:tS>C'^ v^'? Hqy^TJ/iKttO^^HRfeil ^j^M^5S4rSiS A^ft^Bf.&.^^S

'

/>wi: &^u'^:r'iw^-:oi..ste^ii-K>^ :.^iOMv^iui^^^
...papstlicJien.Reserv.atfalle, lossprecnenvkonne.

5 Bei derselben Gelegen-
'.W3tt^WW:V:f!'<-?^ n*.:^*>tTI^)te

i.; v : ? -- 'j ,

'

*? ~->< ' '

; -
, 'v.fj'/f / ' -.^ ; ^}-"-'

,; '^..Summa ;I 606 ; ">':. ,/Abs6lu.tio:;a
v

lpeccatis ;sabramentaliter Mb'etVcer^in.'
i pi; !":.'. ."'(', ^ftfiiii^ f4("i''^V*V'itV;-"r.'is

-

j>-i(5-;;'! :
v

l

l

*:vi*; ;.J i ;rVv i fj-AVtfY, ,'!:;/..';-:. ;?.';.fi-.,';r!:>>->'/.t:v.j|_v,. W'teiyS'*' ,

iormara ;

' 'sea J absolutio plenaria seu concessio 1 remissioms plen^riae
' non habet

noer^ijii forittaii^deteimiii^
:

^OT^l|b^;(^r;^jtg|Iun^jde^
f^absolvat. av tna qulpa^et, .p,(Bn,a,secundum;,gratiam quam^dicis^tibiL concessam
j;,a&fs-

:ivTTi.2.;'ij.w.:ffi^vti,j*<.j-c,. .^/^.H.hMwiKJjs;? i.i-^ij-^-,:;f-.'-"vU..'-
i *m iv;<j-u.r '-sli-a-. a,a^tv.U3;siV:

'

v , , .

:j'.',*i

<^2!.^Q^^22^v^Placeat plenissiinam indulgientiam; ^ue-vuigarit'ef as

p^iia
I id'lci tiur ;'

etfva c;iiipa j"iin) ffloirtis iartietdd -f-
. . 1 .LcbricedgreC'" b :

:T ;

-) -t fi'0 . "K^:.ofj>k :$i?F

'

j.domine: Blanc^regine uxori,sue
rdignemini,indulgere, quod eoruin quilibet valeat

U.S1.*.,- V?:- iC/1-Ji.W <JiS^:J;e-fi:.fc-. -mi'-Hl- -Hfoj.9iJiSiJ''--';;'.U
;

f-
1- .-i5.:>ii't.-^ij :,i.5 1.""' *-.!...'*.: i U issi^U- V .

'

,et

ispensares

et a culpa, in quantum claves ecclesie
-sp ;

exteridunt."

:
;

...o
. n H ;

4
,JWplpm^^orv9gw^I,173;:J,^u^

,, .> ':,,-, ",f Dei^^k6nigii<^n, (.^up.p^ik^t |d^
y^d>^sirit|%g^6

:

',co5^p^ia,^^
qui de omnibus peccatis :etp.^ut|m":forma'' -,.(Sj v200).o

* " '' "^ *'' " '

};tui^,pg^js j8ligere^bnesOTem p||ojrtun|ffi^onfessiqja
tua dlligeriter audita," pr<^ij^mmfesis^de^am.itilji ^a^soi^jbion^myjimpjbnJiat'J.p

.^^i^ga^'^em^egt^anij^alutarem, ^nis,^ for^an .

:
talia, ,

iuerint.
;!

, prpp^erfjqxie sedes

^apQstQiica^it meritq,^' ' '"
:

'' ^''''''' l'' '"'" '-""') "^
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132 XVII. Vollkommene A'blasse auf Grund des sog.
1

Beichtbriefes.

Kelt hatte Eonig Magnus fiir zwei'Geistliche um;

die Gnade nachgesucht,
daB sie einen Beichtvater wahlen durfteh;, der sie mit pap'stlicher Voll-

macht von alien Siinde'n und von Str'afe 'uncPSchuld' 1'os-

sprechen konne.1 Die beiden Geistlichen erhielten das iibliche'Privi-

legium des Sterbeablasses.
'

" "' f>i !

t

"

l Sf!>

Da es bereits in der zweiten Halfte.des 13. Jahrhunderts vielfach

iiblicli war, den yollkommeiien'StraferlaB'als einen ErlaB von iStrafe

und Schuld zu bezeichneh, ,so ware es gar nicht zu vefwundern/ wenn
der weitverbreitete Ausdruck auch in ScHreiben, '.die von der papst-
lichen Kanzlei ausgefertigt wurden,

1

Aufnahine 'gefuhden hatte. In

dem pben erwahriten Privilegium aus dem 'Jahre 1316 fiir
1

Philip'p}

V.

von Frankreich wird der' 'Beicntvater dieses
'

Fiirsteri ermach&gt,
'

ilm

einmal vollig von alien Siinden liiszuspreclien und ihn/soweit es Gott

gefalle, von Strafe und Schuld
t
zu absolviereii.2

'

Man' lann nun 'freilich

die Worte ,,absoivas a pena pariter et\a culpa" so vWstehen, als^soll'ie
, ., ,. '

, > . .
' U '^'

-1
'' i'- 1

/ T' fi" J
3

' S -'1

i
f
^ 'T ! *'fh 'VS" idamit die ,,plena remissio

,
von der zuerst die Rede ist, naher erklart

werden. Die Absolution von Strafe 'lind Schuld
7

kann aber auch,
dem damaligen Sprachgebrauche gemaB, eirien bloBen/StraferlaB, be-

deuten. Und daB die Pdrmel^ im vorliegenderi Palle vielleicht s,o ^z'u

erklaren ist, scheint die 'beigefiigte EJ.ausel ,,qu'atenus ^clave's ecclesie

se extendunt et gratum in oculis divine'maiestatis fuerit" zu^beweisen;
denn diese Klausel scneiiitsicn auf 'die .Verleih'ung des Afelasses! nicHt
E

">

\
< ,

** *
t * s

I - ^
t * 5

^ ^ ^

aber auf die sakramentale Lossprechung von den Siinden zu ^beziehen.
Es wiirde also auch in dieseni Beichtbrief unterschie^en werden zwischen

der Lossprechung von den Siinden unii der' Absolution von Strafe und
Schuld. In der ,,vollen Lossprechung" (plena 'remissio) ware def'AblaB

noch nicht einbegriffen. Das ,,plene
u

wiirde hier bloB, wie in andern

papstlichen SchreibenVbedeuten, daB der Beichtvater von alien Siinden,

auch von den papstlichen sReservatfalien lossprechen^kann. . DaB in

dem Privilegium von 1316 'der
1 Ausdruck ,,von ! Strafe und' s Schuld"

-vielleicht nuf die fiir die Siindeif geschuldete Strafe bedeutet; zeigt
auch ein Vergleich dieses Privilegiums mit andern Beichtbriefeh, wie

sie spater unter Johann XXII. ausgestellt wurden. , Die Formel ,,von

Strafe und Schuld" kommt namlich nach 1321 in den -Beichtbriefen

Johanns XXII. nicht rnehr Vor;"dagegen h'eiBt es' jetzt" pfters
1

,
dkB

der Beichtvaiser von alien Siinden sowie auch von den fiir die Siinden

, geschuldeten Strafen lossprechen konne. 3
. Die Formel: ,,Absolvas ,a

( I* '

1 Ebd. 202: ,,Quatinus possiut sibi eligere confessorem idoneum, qui eos

auctoritate apostoliea' valeat absblvere ab omnibus' peocatis suis et a pena
et a culpa, in quantum claves ecclesie se extendunt." Der Kanzleivermerk
lautet: ,,Fiat in forma, scilicet in mortis articulo'.'

'
I

! ' f
i

1

2 ,,Omnium suorum de'quibus oorde contritus et ore confessus . . .'fuefit,

plenam semel indulgeas veniam peccatofum illaqub sibi a'uetoritate nostra plene
remittas et/quatenus claves eoelesie

v

se extendunt et v

gratum in oculis divine

maiestatis fuerit, absolvas a pena pariter et a culpa."
l

v

-

'
i

! n

3 ,,Omnium peccatorum de quibus corde contritus et ore eonfessus'extiteris,
ac penarum etiam, quibus tune pro peccatis ipsis eris obnoxius,

l

plenam remis-
sionem . . . concedere valeat."

'
( '

' '



.
,Vpllkommene Ablasse auf Grund , des Msog. Beichtbriefes. 138,

pena pariter-et^a culpa'''Wurd(B (
ersetztrdurcli die Wpr;fce: ,;Penarum

etiam, ,c[uibus tune; pro,,peccatis^ ipsis eris obnoxius, .plenam remis-

sionem^cpncedere ,ya]eat." -.it.,' <
, .,

, , .
,

.

. ;
,

,Eine eigentumliche Fassiingtweist das oben angefiihrte Privilegiunt

auf, !das .Klemens uV. im 'Jahre ;1312, den. Dominikanermnen ,in-Poissy>

verliehen hat: >der dortige .Dominikanerprior^wurde/ermachtigt, die

Nonneri^zu absolvieren von der Strafe und >Schuld) .die sie. fur ihre

Siinden- verdient hatten, (a pena et culpa quam pro suis merentur

commissisnomnibus et^delictis). t In den .gedruckten'.Regesten , sind

vielleickt: aus,:Versehen^die."iW"orte-umgestellt;worden;-statt ^a pena;
et culpa!

f
t ist vjelleicht zu lesen ,,,a ,culpa, et- pena", . So laiitet -wenigstens

die im-.folgenden*Absclinit,t; zul-besprechende Ablafibullet Colestins
,y .

fiir Collemaggio^ivoni' Jahre 1294:- s ;,0mnes vere penitentes, et con-,

fessos . . . absolvimus a culpa et pena quam pro suis, merentur^ com^
missis omnibus et delictis." Wie aber in dieser Bulle die Absolution'

von Strafe ,und ;Schuld nichts anders als einen vollkommenen Strafr

erlafirbedeutet. so ist wohl auchinvdem.Priyilegium fiir;Poissy.unter

,,Strafe undsSoliuld" Joder. 55Scliuld;und Strafe" nur Strafe zu iverstehen.

Das !

ganze Mittelalter nindurch'hat es nie an'Theologen gefehlt,.

welcne'die^Bezeiclinung.des Ablassesi'ars'eines'Bflasses voii Strafe und

Schuld'fur^ungenau'erklarten:'' Auch die'in etlieKeh Beichtbriefen'vor-

kommerides.Formel 'beziiglicli der
5

Absolution von 'Strafe-und Schuld

muB''als dogmatiscli^unkorrektiibezeichnet werden;' falls sie 1von >einem
bloBen 'StraferlaB* zu-vers'tehen-ist^ "<tJbrigens

!

begegnet man 1 dieser

Formel nurUn'j

ganz wenigen'Beichtbriefejnirin'emem' von Cole'stiri V.'

(1294), 'urctrei von iKlem'ens Vi "(1312)' und in einemtund;"denisandern
von Johann 'XXII. aus den Jahrenrl316 und 1321. Von\da an ver~-

schwiiidet sie aus den Beichtbrjefen, die -von den papstlichen .Behorden

ausgefertigt wurde'n.' In1 -den Suppliken iab
f

er, die man an>den. Papst
richtete und ;von diesem unterzeichnet wurden, kommt sie auch spater

1

noch-naufig'.vorj In diesen* Bittschriften hat man sich eben der/dem
Volke gelaufigen Ausdrucksweise, naeh welcher der vollkommene AblaB
als ein ErlaB von Strafs und Sckuld .bezeichne^ wurde,, angepaBt.

Die unter Johann.XXII.. ausgestellten' Beichtbriefe.enthalten ge-
wohnlic'h eine -Klausel, die fiir

1 die Bestimmung der-Tragweite des
vollkommenen Ablasses nicht ohne Bedeutung zu sein scheint.^

Der Beichtvater wird ermachtigt, einen AblaB zu erteilen, so weit-

gehend, als ,die- Schliisselgewalt der iKirche reiche und es

Gott gefalle/'^quatenus claves 'Ecclesiae-se'extendunt et gratum.
in oculis dmnae'inaiestatis'fuerit".2 Diese Formel erscheint'schon in

einigen Beicntbriefens aus, dem
!(
Jalire !l316,

3 und man begegnet ihr

noch in^denJetzten Jahren der Regierung Johanns XXII.4 Auch.im

\ DaB sie
4

aber nicht "notwendige'rweise von, einem blofien Straferlafi zu
versteKen seij' zeigt Goller, Der'Aiisbruoh der Reformation 88 f.

''G^ller
1

! 1, 220." !

3''Goller 233'.'

4
Diplom. Norveg. II 156.

'



XVIi:''Vollkominene Ablasse' auf "Grund'des^sogl Beichtbriefes."

ersteh'-Jahre'Beriedikts XII.' (1335)'Kommt
i

'sie
i

n6cli vor.1 Dar

nn aberf

triit
f

erne Ahderurig eiii.'' lii'deri'von der' 'pap'stlichen Kanzlei f/

aus;

gestellten Beiclitbriefen kommt die Klausel schbn iihteVOBeiie'dikt XII.

ifrWegfall.'
2 In'den'Absolutionsforineln^aber wird sie<auch'spater noch

ofters^Verwendet: So Jiiidet' man'sie ihJFormeln, 'die iimter Bbnifaz IX. 3

lind IBene'dikt XIII.4
gebfaucht

1 worden*sindr iDaB* einige -bei >der

Spendung des vollkommenen Ablasses' sich' der Worte bedienten:

,;S6weit es Gott' genehm^ sei", bezeugt der Banib'erger Genera'lvikar'

Jokann vori'Aurbach'in emer''kurz^nach li1418 veffaBten Sckrift.5

Noch gegen Ende des 15:
! Jahrhunderts' hat -S'av

l

onarola r die* ganze

Klatisel, wie' sie von Johanri XXII.' verwendet wor&en' war^irif die

Yon-iHm empfohlerie 'Absolutionsformer aufgenomnien:
6 'Inwieferri ist

ntin"'aber diese Klausel von Thtere'sW fiir die 'Tragweite'^des
1

voll-'

koiiiiiienen
l

Ablasses ?
' ' ,>M i. ,

:< Bereits iin 13. Jahrhundert' war die Anschauung vorherrschend,
daBv

der vollkomniene AblaB den vollstandigen'ErlaB aller zeitlichen'

Stfafen, die man. vtir Gott
1

abzutragen habe, <bewirke. -Doch <fehlte

es nicht an 'Theolbgen, die behaupteten, man'k6nhe''mclit
f

genau'>be-

stiminen, in welchem Umfange, die Strafe von ,Gott selber nachgelassen
werde.'i Die Vertreter dieser.Ansicht hatten sich, so-mochte mariimeinen,
mit Recht auf jene Klausel beruferi konnen.i .Tatsachlich hatKardinal

Kajetan in. den Worten ,,quatenus, claves Ecclesiae se extendunt'.' das

Zugestandnis einer vorhandenen lUnsicherheit finden pollen.? .Andere

dagegen meinten, und wohl mit grofierem Rechtei'^aB.gerade f
durch'

diesfe^ Worte jede -UngewiBheit ausgeschlossen werde.8 Derv Zusatz

,.,quatenus gratum in oculis divina'e' maiestatis fuerit" scheint Caller-

dings anzudeuten, daB der, Umfang des Ablasses von/dem. uns un-,

bekannten Willen Gottes abharige und dahe'r nicht naher bestimmt

-werde'n konne. Allein die Papstefkonnten sehr wohl bei der Erteilung
des vpllkommenen Ablasses die/Absicht haben, alle -zeitlichen. Siinden-

strafen vollstandig nachzulassen, uhd doch. zugleich durch die

iJ G6ller223.
4
EubelVI

>
7.

> jt] ,
,

' ,
,

'
'

'
2
Vgl. G.6ller, Ausbruch der Reformation' 1'06, Anm. '2V

'

-
: ?,Baluzius, Reginbnis libri dub' de synodalibus causis!

4

Parisiis 1671
s

, 655.

. ,;.
4

;
J. B. Gatticus, Acta selecta caeremoniali'a S. Romanae, Ecclesiae, I,

Romae 1753,, 160.
, , . , .. fl

. -> , i
-

>

".'.
5 Summa magistri lohannis de aurbachl Augustae 1469. P. I, part. 1,

membrum 3.' .

' M

. ;!Confessionale pro instructione confessorum. iVenetiis 1507/44: ,,'Si' quis
plenar.iam indulgentiam a Summo , Pontifice impetratam yult habere, . . . ,sio

iacies absolutionem : . . . Concedo tibi omnium peccatbrum tuorum atque
','.'. .ilU.li L , .' ,' , ., < . ,! ,1 .. 1 i ,. !' , '. .I,f 'H > I*' , .! I . jll -lU-

1
*J

penarum pro his debitarum indulgentiam et remissionem quantum claves

ecelesie" se extendunt et quantum b|eneplacitum' extite'rit'
'

in
1

oculis divin'e

maiestatis, secundum quod summi pontifices consueverunt specialiW'impartiri'.
1
"

7 Caietanus, Opuseula 109: ,,Titubantis enim. sunt verba haec.'' .

,
,

8
,

So I^ichaeLMedin a. (Disputationes de indulgentiis., Venetiis. 15,64,
38' :

,,

J

Qu'od Caietanus,'verba
J

illaV,Q^
esse dicat, nes'cib quo pactb

lL

tt)ierari 'gueai,^ci^''' prors'^^^
ea periodus adiiciatur; ut enim niilla remaneat , dubitatio . .' . ea yerBa :

adiici

solent." Almlich Suarez 714.
""" i! ' :'A :! :"" ' i " 1

;

i> '



XVIIi,, VjOllkommene. Ablasse auf^Grundides ,sog.,Beiehtbriefes> 135;

,,q]iate,nus, gratu% in; .o^cjilis fjii^in^e ,maiestatis ;fuerdt"Nzum s
Ausdruck^

bringenj daBjsie^was die, Wirkungi,de's AblasseS'im$EinzeKall t anianS!6jf

-:
*

. Eifaeo Eigen^umlic'hkeit -'des-jauf - -Grrand desV'Beichtbriefesl enteilteni

Ablasses^be'standf dardn; sdaB^zurr>Ge\^nnuhgt 'die'ses A-blassesi d
!

ie">Ver>-;

r i c h't'iing;
-- eines b e:s

:timm-t eoi t gute ni 'We r.k*efc- ' anfangst
*nicM? vbrr

;

geschrieben.War/;-,
. Auf;?die vTatsacKe^

r

dafi-- der.
1

Bapstf,'Weleni die:-: Grnade'

gewalirev;sibK^voni''Sch.uld und Strafe fabsolviei'enizudassen^ ohiienlineni

besqndere^Leistun^aiifz'u'erlegenjihat.scho'n inideh zwariziger Jahreni

st 14s
.i Jalirliundbr'ts"aDura'ndus''Voii St. ) Bour^ain/aiifmerKsam* ga-

sonder'es-lWerkC'erfdrdert-sei^' 1 <Man. wdrd vielleicht, einwenden, -daB;

wie beiide3i^Verleihungimiancherv

: a}ndeDn
>

.
f

A'blas'se;,so auchibebder Aus-

stellung der Beichtbriefe einvGreldbeitragifgelordert^w.urde'.i-1'Ist.-doch"

bereits im Register Johanns XXII. bei den eingetragenen Beichtbriefen

fast' limner"; die^TOaxe* ver<nTerkt7'diejder.'
fBittsteller an^die p'apstliche

KaiMef
z'u'leiitrlchteir

hattfe: ^'Diese
i

'Tax^el(iBf
/!
durfe'n

t
ihd&sseir den

QeHBeitragen/jdie^pei' manclierl anidern Ablassehrfliri irgendeineiiwoMlT

tatigeti /oderugemeinnutzigen^'Zweck- 1 gefordert wurden, < nicht/.gleich-

gesetzt werden. Sie ware'n" nichts-* andfers'-als^ drebiihren; 'die-fur'die 1

O, i^,,',,,^, ^
-

, rf
(

s *' *.'
'

I
!

i

Expedifcio'n"
'

dfer \'y6n
l

;

u
d^:r'(

%

pSij)s1ilicH.^n ''Ka'nzleiVausgefertigten r

'

Grnaden-

)>riefe an^ idief.dami^ ;besc|L|iragtpii ;-^eaniten ,
zu eriegen, fw;aren." Burch

diese. Taxen mu?de
l

<an-fdem*/ursprungiichen Gharakter des^-Aiblafir

pr-ivdlfeglUm's^ al^ ein~esj T>inen- Grnaden'aktes > iiichts^ geandfeft .
- M ],- 1 <

l-
a

/ Eine> fwiclitige', Bestimmung?fi p[ie bisyZum^G^..'^^^'^^^^'^
krafit<behielt,Hhat< noon* unter^ Jonanh-iSXitl.., m> die; Beichtbrdefe Auf=-

nahme gefunden. Diese Privilegien, namentlich fehe'^die^auf ErMlung!
eines vollkommenen Ablasses in der Sterbestunde lauteten, bezogen
sich auch auf zukiinftige Siinden. Dies darf man freilich nicht in

dem vulgar-protestantischen Sinne verstehen, in welchem Tetzel sehr

mit Unrecht oft vorgeworfen wird, dafi er durch den AblaB Siinden, .

,,die einer noch willens war zu tun", vergeben habe. Die Beichtbriefe

bezogen sich auf zukiinftige Siinden, insofern sie die Erwerber der-

selben ermachtigten, sich auch fur spatere Siinden einen Beichtvater

zu wahlen,
3 und insofern sie fur spater einen AblaB verhieBen, voraus-

1
Vgl. Goller, Ausbruch 109, Anm. 3.

2
Vgl. Bd.'I 340 359.

3 In Beichtbriefen, die nicht zur Verleihung eines Ablasses berechtigten,
ist bisweilen von zukiinf tigen Siinden ausdriicklich die Rede. Vgl. z. B. das

Privilegium, das im Jahre 1243 Innozenz IV. dem Konig Ludwig IX. verliehen

hat: ,,Indulgemus ut liceat tibi alicui de capellanis tuis . . . peccata omnia con-

fiteri, quibus absolvendi te ab exeommunicationibus, si quas incurristi, vel in-

currere te contigerit in futurum, nisi de speoiali mandate Sedis Apostolicae
in te promulgate fuerint, vel essent adeo graves et enormes excessus quod foret

merito Sedes Apostolica consulenda, iniungendique tibi penitentiam tam pro hiis

quam aliis peccatis . . . concedimus facultatem." Tardif n. 9. Ahnlich lauten

spatere papstliche Privilegien fiir die Konige von Frankreich.



136 XVII.'Vollkommene Ablasse auf Grand 1 des sog. Beichtbrie'fes.

gesetzt, daB man"die begangenen Sunden reumutig
ubeichten ! wollte.

So haben auch heute<noch die Ablasse/ die fiir di'e- Zukuhft in Aus-
sieht gestellt werden, vor alleni'die Sterbeablasse/Bezug'auf zukunftige
Siinden. , In annlicher Weise beziehen sich/ja aut alle zukiinftige Siinden

jene Stellen der HI. Schrift, in-welchen^demi Sunder^derfsichfbekehren

will, VerheiBung verheiBen wird. Wie nun jemand in vermessentlichem

Vertrauen auf 'Gottes
t Barmherzigkeit siindigen kanh, so konnteniauch

leichtfertige Christen im Vertrauen auf den in Aiissichtigestellten Ablaft

Siinden begehen. 'Unbdaher etwaigen MiBbrauohen vorzubeugen,lhat>
sckon Johann XXII.-, zuerst im Jahre'1330, wie'es scheintyiden Beich.t-

briefen einen Zusatz beigefiigt, mit dem'-InhaltjndaB.dasfPrivilegium
keine Geltung haben solle^fiir jene Siinden, die ein Bittst'eller imi.Ver->

tfauen auf die ihm gewahrte Gnade begehen wiirde. 1
.; ,,Damit

f

trat man
schon von Anfang der Gefahr entgegen,* daB das'jCoiifessionale'!,ein'

Weohsel auf zukiinftige SiindenVsein konnte."2
,- >' >.

;

. M-^'

1
,,Et ne, quod absit, propter huiusmodi gratiam reddaris ,procliyior ,ad

illicita postmodum committenda, volumus , quod, si, ex, cpnfidentia remissionis

huiusmodi aliqua forte committeres, quoad ilia predicta reniissib 'tibi nullatenus
i

suffragetur." Diese Klausel findet sich
;

bereits 'iri'einem.
x
Beiehtbriefe i aus

!

*dem

Jahre 1330, bei Lang 146. Man'begegnet der Bestinrmung noch'haufig in Beiclit-t

briefen aus der,erst0n Halfte ,des^!6. Jahrhunderts. >

f i
-, \\^-f, ^.

8 Gr6ller I 1, 228. In neuerer Zeit haben
f
versohiedene protestantische,

Theologen behauptet, daB der Ablafi, der urspruhglich ein StraferlaB'war,' Mm*

spateren Mittelalter diirch seine Verbindung' bait' deih
*

Bufisakraiheiit' in eineh'

,,Schuldabla6" oder in ein ,,sundentilgendes-Vers6hnungsinstitut"'umgewandelt'
worden sei. DaB, .derartige Behaup'tungen ,ganz-,unzutreffend 'sind, ^wirdJJdar-H

getan werden in der Geschiehte des Ablasses am Ausgange des Mittelalters,'

falls' dies druckfertig vorliegende '"Wefk veroffentlicht Verden kaian.' Vgl^unter-
dessen meine Abhandlung:'Der AblaBstreit iri moderner'Beleuchtung, iri'Histor.--

pol. Blatter CLXV (1920) 517 ff. ,
,

, <',',,, ".,,] i.
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'
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itl

Durchjden Beicht-;,,ot
der AblaBbrief, ,wie ,im r ,3rorigen Abschnittp

dargelegt worden, < erhielt derpPriesterjider vonivlnhaber des, ,Con-
(

fessionale,zum ( Beiclityater erwahlt wurde,,yom Papste, nicht blofi ,die,
;

notige ,

,Jurisdiktipn iijber den -Beicktenden samt
;erweiterten,Absolii7 ;

tionsvollmachtensbeziigliph jder, Reservatfalle, er erliielt, aiiah- die ,1(oll-

macht, dem
t
lnliaber des Beichtbriefes eineh. vollkommenen AblaB zu

erteilen.^.Auf, Grj
und 1 des

l
Beichtbriefes ward demnach der ( Beiclitvater

ermaciitigt, spwohl, von .der, Sundenscimld ^Is von.der, Siindenstrafe.

loszuspreciien., Dafl diese
( Lpssprech.ung svon aller Schuld und Strafe,

kurz^veg ,als AblaB|von Schuld und, Strafe bezeichnet wurde, lafit.sich

leicht,erMaren, ebenso^ie eserklarlichist, daB^ieseB^zeichnung.uber-,

trageiijWicirde, auftjdaSjpapstlicne, Privilegium, kraft dessen die doppelte

Absolution erteilt^e^den^konnte. , jGrrpBere Sch^ierigkeit^bieten jene
vollkommenen Ablasse, die, ohne an die priesterliche Absolution ge,-

kniipft zu sein/ dennoch als Ablasse. von Schuld und Strafe bezeichnet**.** i !* * ? - s t Ci^ *= V f

wurden.
.,,

>

v V.M-,/ ,., . -
, t

, ^Djie ^IterenjTheologen und
f
Kanonisten,- die ,yon dem AblaB reden,,

kennen ihn^ur-als einen ErlaB
(
der /zeitliclien.Sundenstraien. Nicht

von.der, Sundenschulchsollte aer AblaB ^befreien^sondarn, voii ,den,'fur

begangene, Siinden geschuldeten BuBstrafen. 1 Aber schon im 13. Jahr-

hundert i wurjde, es ge.brauchlicb, den vollkommenen AblaB
f als, einen

AblaB von Schuld. und Strafe zu bezeichnen. Wie diese Bezeichnung
aufjkam^und Mfas ;

man damals damit sagen
r

,wollte, laBt
(
sicli am besten

aus.eimge^jKreuzzugspredigten ersehen. i

, Der-Kreiizprediger )

J.akob von.Vitry .stand nicht an, den TeiJ-',

neh.mern.am Zuge die.Nachlassung aller. Siinden, >und zwar von Strafe
n. t i ^J f 1 1 C7 '*,*! \

*
\ \"i *j,3t'' f~'

und Schuld (quantum, ad,poenam e^culpam) zu yjerheiBen.
2

,E|}liche

Jahrzehnte friiher.hatte der Kanonist Huguceio in ahnlicher Wei'se'- ' I r l!>ii_J O,,, ( j , )!>>>,', i

von der Wirkung der
7
offentlichen ,BuBe gesprochen. Diese Bufi^,

hatte er gelehrt, befreit von Strafe und Schuld.3 Sslbstverstandlich
s Ojj-'jf^'t !

l *
f \ + , j h . i

haifcte,,er dabei .nicht I)lo6 die auBerlichenBuBubungen, .sondern auch
die innere^uBgesinnung und

(
die kirchliche ,Abs

(9lution im Auge. .N

1. Bd. I 253 ff., , ,,

2
Vgl. seine Ausfuhrungen oben S. 53 f .

~

3 Glosse zum Dekret. Handschriftlich auf der Miinchener'Staatsbibliothek.
? Cod. lat. 10247, Bl. 262' : ,,Que (penitentia publica vel solemnis) absolvit a pena

et a culpa."
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trat aber beim KreuzzugsablaB die beschwerliche Heerfahrt an die

Stelle der friiher auferlegten BuBwerke: ,,Iter illud pro omni poeni-
tentia reputetur", hatte schon beim ersten Kreuzzuge das Konzil von
Clermont im Jahre 1095 erklart. Es darf uns daher nicht wunder-

nehmen, daB die Kreuzzugsprediger dem von ihnen verkiindigten
AblaB diesjelbe Wirkung-.zuschrieben, die man ehemals der

:
6ffentliohen

BiiBe' beilegte, uiitf ~deh
*

Kreizfahrferri' einem
'

Erfa^von 1 SclM^iiifr
Strafe in Aussicht stellten. ^ Auch' Jakbb^voh Yitryr lieB es nicht an*E * j ' * * / /?* t

f,j f
*
f \f 1

\ \_^ *{

derartigen VerheiBungen fenlen. Nur hatte er dabei nicht bloB den

vom Papste gespendeten AblaB im Auge; er beriicksichtigte zugleich
aucK f die'zur Gewmniing dieses Alllasses erforderten Bedmgunge'ii,' ins-

besondere die're'umiitige Beichte, worauf er wie'derholi/zurucMkbmmt.

So' konntd er,
f

indem er die -iri'der Beichte erlang'te Na6'hlassurig'der
Siinderi und die durcli den AblaB

!

gewahrte Nachlassung^der 'Siinden- 1

strafen'mitfeinandefVereinigte, sehr wo'hl f

sageri!-d'aB''deii KreuzfUhreM'

d,lle Siinden, und zwar'sowohl der Schuld als der Strafe' na'ch'erlkssen'

Wer'den. Er" s'pricht' zwar nicht ausdriicklich' voiif eine'nl 1 'AblaB von
Schuld 1

urid' Strafb. Wenn e'r aber fast1 unmittelbar'riach5

Ei?wahnungf i , j<
der Erlasses aller Siinden lind Sunddnstfgifen ( ausruft : Da^'is^t' der'voll-

Kbmniene Al)la6, cleii
1

e'ucfr der Pa^st'-gewahrt^'so'liegt^es dbch nahe,
den ErlaB der Sundenschul(i mit de'ni pa'pstlicheh'A'bla'B iri'Ver'bindung'

zii bfihgen. Derartige Predigteri konnteii^deshalb leichiy dazuvfuhrenV
daB man den KreuzziigsablaB als^einen AblaB -v'ori' Schuld undj Strsilfe

bezeichiiet'e.
'

_

' .-',:' I-MO,^,,,] ,

Urn die Mitte des 13. J'ahrhunderts* betbnt der papstUche
J

Legat
Eudes von Chateauroux in einer Kreuzpredigt, daB jene/'die^in!

reumiitiffer'Gesinnung'da's Kreuz nehmeri', vbn aller Sunde^frei'werden.2

\ G +.**
t ^ % i .

j

Auch er spricht nicht von eineni' ABlaB von Schuld und Strafe. Iridenr

er aber bemerkt, daB der Kreuzfahrer, der die erforderten"Be'dingungen

erfiillt, gleich dem rechten Schacher' von aller 'Siiride' frei1

wirtT, gibt'-er

deutlich'genug zu verstfehen, daB er einen ErlaB' von Schuld1und{ Strafe

im'Aiige hat.
'

'''',' \'
*''

Einge'hender spricht sich1hieriiber Hum'beftvbnRom aVs1 aus ,

3 '

Mit den groBen Scholastikern des 13. Jahihundert's"lehrt"er r

aus-

drucklich, daB der kirchliche AblaB*' sich' liur auf die"zeitlic"heri Siiriden-

straferi bezieht. Das' hindert' ihn aber nicht' mit dem' vbllkbmmeneri1

*
,

r
t

f

Kreuzzugsablasse die Nachlassung der" Siindensehuld und der ewigeii
!

Hollehstrafe zu verkriiipfen.
1 Er hat ; eben dabei

1

den GesamterlaB Eim'

Auge, wie dieser dur'cE die reumii'tige' Beichte 1 und 'den- kirchlicheri

AblaB 1 bewirlh wird. So konnte ei sehr wohP erklaren, daB 'die Kreuz1 '

fahrer
1 von aller Schuld undf

Strafe frei werden.
!

'Durch die Siinde',

bemerkt er, zieh^ sich' 'der'Mensch vier Ubel zu'i' er'macht sieh schwerer

Strafe schuldig, verliert das Anrecht auf den Himmel, wird- der Macht
des Teufels iibergeben und aus der GemeinscH'affr der-'

r

Guten
r

aus-&
^

:, ^-: '.::,. ,:.,-> f^-^/isi-utin/i.. '. -^^ ,u-;
7" s

'

1 Pi tra II 426 : vHaeb' est'plenaiet integraundiilgehtiaj 'quam-vobis 'Suihmus

Poritifex, securidum olaves a Deo sibi- cbminissasi';cbncediii.''-K? ,';M-^i . :.:;[ ,

!;o
2 Oben S. 55. '.'

3 Oben S. 55 ff.
;

-.^ ; ^:o n.
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ges'cKlpsseri!
5 (

Ge'genubeff die'sem' viferfahen
s

t^bel' gewahrenl'die -Kreuz-'

^ugsafelass'd^iMiijilgehtiels^e)' vief
!

gfdfie Vorteile":
1

sie^befrelen von laller

Stfafev 6ffnen
v

dto'Sterbenden sofoft )

den''Himmelj^befr^ieh>-ihn^aus
<

der GewalMsr Teufarun(i'briiigeii
5
i]iii ihMie Gemeinschaft'der 'Seligen;!

denn'wa's lst"seiig
A

sein^aiiciers/als^vori a'Mer' S'chu'ld' und Strafe-

Man' sieEt hie'r
,
wie der''AusdruckV,Abla6"<vori ScEuld und Strafe'

r'Vonrder
;
Kirclie

v
deh''

>

Kreuzfahrefri angeboten wufde, liat vornfehmlifcli'
! 5

' f'' -
- '''

;
"'wir

f

'weiter' uritfen- ridcli
-

se'Hen''werden
;

;

^eiien"'Ausdruck auf

undif
Str'afe beze'icHnet.

1

'-'
'

'' '
'

t: "

'

Wie seKr es s

be'reiite luiri'die"Mitte
!

des 13. 'JahrHundefts iiblich'war^

die Vergiinstigung, die den Kreuzfahrern zuteil wurde, als einen^Erla'fi

von- ScKuld -und Strafe zu^bezeichnenyersielit maniaus^'einer Schrift,

die . dem- soeben
'

erwahnten Ordensgeneral'- Humbert' < der belgische.
Dominikanbr'Tli'om'asivon1

Oh-antimpfelzugeeignet hat.v Es ist'das

in den 5

Jahfen-:1256^6! yerfaBte
f

Buch'VonJdem-Bierienstaat.3
'

!Der
Verfasser spricht von^dem KreuzzugsablaB'dmi 3: Kapitel des^zweiteri!

Buches." >Er'*maEiit'
!

zunachsi5 die Ordensleute^- sich \ nicht ohne.Err
laubnisv>

an^eineni'Kreuzzug zu beteiligen;'
'

Wohl tonne ^man dadurch.

in'kurzer Zeitf>vonvStrafe uridtSclruld;frei werden jf-^ber- 6in Ordens-

mann^haBe' vor allemsseinenvGelubden!nachzukommen'.4 'Soddiin-betoiit

er, da6f

jene> die reumiitig ihrefiSunden beibliten'^und* bereit sind, fiir

den -Glauber ihr -Eeben- hinziigeben^ unzweifelhaft ,v6nr;aller Strafe
un5d ScKf

ul'd'v6lligtlbefreit:werden.
6 ,Ba als/yorbedingiungide^Erla'sse'^

von Strafe-und^Schuld eine.reumutige!Beib'lite gefordert'lwir'd, so bietet

diese Stelle' hiclit dieigefingste^Schwde'rigkeit'.
4
! Anders -scheint es'isich'

zu 1 verhalten -mitt der ! unmittelbar -hieran' sich^ anschliefiehden Aus-.

fuhrurigj die^vonSder Ablosung der.Kreuzzugsgelubde^handelt. iBamals-

kam'es bftrvor/dafi'solbhe^die dufch' ein jGeliibde zur Ubernahmeides

i
1 De predicatione Saiicte crucis C 4' : ,,Liberant, a demorium potes'tate :

'

> IK i- *>*' ^i^iL- i<*f (-in j5'i*' -1 '
*

i
v " T tlf*K-i 'f' 1 "tf ij!*i s'-i< !,,;<"" * -. . ,

'

quia emm uinil inVemunt de suo ver culpe vel pene debite^in'^cruce signato,
nihil pbfestatfis likb

r

ent'in'eol in
<"h

f

ora! m'ortisr
{
'> An einer 'aridern

i

'Stelle s neiBt
l

es':

,,Habet s dyabolus, duas-mahusi quibus tenet' homineih,
r

scilifcet .per .peecatuni
et penam." 05'. ., fi ,

1 ,
i .

, ,

9 f\ 1 i i T1 l' -*'1H' M } >'. M , t ,! ]*
,,Quid enim est esse sanctum almd quam esse plene pitrgatum ab omni

a^e't^e'na'?" 04''.-"- * ' '^
'

- f
'

*
'

* . ^
*' 3

Vgl. 'dariiber A^Kraiifmann; Thomas ,ypn Gharitimpre., Kolri/1899.,i

f

*
L AThomae Cantipratanii'Miraculorum libri duo:* -Duacii 1597, ,103. -, Thomas

lafit einen Ordensbruder sageh : Wairum die Beschwercien des klOsterliehen Lebens
tragen ? Ich will lieber an der Kreuzfahrt teilnehmen, ,,et per ipsairi orucis pere-
grinationem a poena simul et eulpa sub brevi temporis^'spatio liberabor".

Gewifi, erwidert der"yer'fas'ser; ,',vere beata iridulgenti'a "omniuni delictorum".
5

',;De' indulgen^ia* autem, quae" cruijem5

'susbipieritilSus prWdicatur,
'

nullus
fidelium

1

dubitare
'

permi'ttitur',
1

quin' in^egralit'er
'

vere poeniteiites" etf
'

confessi!

indulgentiam* recipiant'
5omnium peccatofuiii', et in ea!

desiid.ei?ii voluntate, qiia'

pro fide, si se obtulerit locus, mori gestiunt, totaliter a^poena' simill
5

ab'sol-'

vantur et culpa." S. 108.
'
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Eieuzjss ;sich .^erpflichtet.liattenj^naclilierjiaus^irgend.einem, Grunde

gegen; Zahlung einer "gewjssen' Summe fur Ifreuzzugszwecke sich,
;

voii

ihrem
;

r Gelubde , .dispensieren . HeBen:. Jn 4er. s 9ptoiftHchenj ^ispens-

bescheinigung, die sie, bei dieser-, Gelegenheit, {
erhiejten, 4 wurde <ihnen.

zugleich der KreuzzugsablaB, bewilligt.^^^ennjjnunf.Thomas.jvpn ,der~

artigen Schreiben erklart, es werde dadurch die Befreiung ^on, den.

Siinden, 'die Befreiung von aUer ,s Schuld. und Strafe^ zugesiclier^',
2 so

wollte er
; pffenbar damit nur sagen,,da.B den-vom Geliibde des Kfe^uzr

zugss ,I)ispensierten, gleich , den wirklichen
t ;
Kreuzfahrern, -

( , der/ v.ollr

kommene ; AblaB zuteil .werde. ,Da6' aberjihierzu .reumii^ige ; Bpichtej

erfprderlich sei, verstand ^ioh ,von selbst.. Wenn schqn die^Kreuzfahrer,

ihre Siiiiden reumiitig beichten, muBten, um des Ablasses teilhaftig^zii

werden, so ist es klar, da6 diese.Bedingung^ucliifur jene gelten muBte/j
die gegeii einen Geldbeitrag von der miilievollen Kreuzfahrtrdispensiert

wurden.-u; , .,. ^ <
, ,.,- \

, .,,

Aus den Worten des 'Thomas von Chantimpre: ,,Beatae.'litterae,

qiiae securam et mundatam animam ,ab omni 'culpa et.poena fecerunt''

ergibt sich unzweideutig, dafi bereits um die'Mitte des 13. Jahrhunderts

derJKreuzzugsablaB als AblaB von> Schuld und Strafe be^zeichnet wjirde.

Diese Bezeichnung kani'immer mehjvin Gebrauch/'SO'daB selbst, der

bekaniite ;Kanonist Johannes Andrea in. seiner 1326 verfaBten>Glosse

(Glossa ordinaria) zu 'den Klementinen kein Bedenken triig,, sie anzuf

wenden. Bei der Erwahriung des Ausdrucks,,,a poena et.a.culpa'/'

(Clem. c. 2=de poen. et rem. V. 9)- bemerkt er, da6 dies 'der -vollkommene,

AblaB sei,i der den Kreuzfahrern erteillT werde und wovon er in dem>

Kbmmentar zu den Dekretalen- gehandelt habe.3 . In letzterem-,. nach-

1321 vollendetem Werke wird aber derAblafi blo'JBj als ,ein 'Erla'6 ^der,

zeitlichen
",
Strafe erklart.4 sWemi'deshalb Andrea >,zu- den, Worten /,a

poena et a culpaV bemerkt, daB-idies^der vollkommene' AblaB^ sei, der

"(den- Kreuzfahrern erteilt werde, sso. wollte er sicher ^damit nicht'sagen,
daB den Kreuzfahrern durch. den. vollkommehen AblaB die Siinden-

schuld nachgelassen werde ; "denn eine solche r'Annahme schHeBt er, 4ja
in dem Kommentar, auf welchen er verweist, ausdriicklich aus; Mit

jener Bemjprkung wollte er, bloB'sagenJ( cLaB aer, als'ErlaB^'vpn Strafe

und Schuld bezeichnete AblaB mit dem KreuzzugsablaB, identisch sei.

Er hat demnach bloB einen damals .weitverbreiteten Ausdruck in seine

Glosse aufgenommen.
'

.

'

;:
'" : :.''.-. ".i i ( i

'

t
r

-DaB es iin 14. Jahrhundert Sitte war, den EJ?euzzugsablaB,,als
einen AblaB von Schuld und Strafe zu bezeichnen, bezeugt auch der

Dommikaner Ro.bert Holkot (f 1349):
r

Fiir den Kampf
'

gegen die
(- ..'.; i. '!!-> . i ..

'

i r< >
1 1

j
f ,

. oben S. 33 ff.
,.

'

/ ,

- ,'
,,Cum laboris iter displicuerit . . . quaerunt dispensationes, legates Roma

muttiplicat, qui eos, pecunia mediante, sanctificent liberosque
(

a ,peccatis~ per
litteras recommendent. Bona sanctificatio, quae, liberat a peccatis, bonae

r

et

beatae litterae, quae securam et mundatam animam ab ,omni , culpa, et

poena fecerunt." S. 109.
,

s . , <

"
,,

3
Vgl. Bd. I 387. 4 Ebd. 384.



.
JBie Anfange'des sog.t'Ablasses von; Strafe urid . S'cKuld.

TJnglaubigeri,' ^bemerktK!

dieser";gelehrte Theolog, werden "vonr:Papste

volllommene> ;Ablasse;vnamlich ! Von- Schuld.dnd ^Strafe/ verliehen.
1

> >

!s 'Man 'hat "die^sVermutung'.'ausgesproclien,'
]das -Aufkommen tder

J1

ormel:'
1

'AblaBVon Sckuld und 'Strafe, sei aiif -de'ri Umstand zuruck-

zufuhreri, daB^die Zuwendun'g ;des'Kfeuzzugs
!ablasses an die

priesterlicheiAbsblutionigekriupft war.* Der f Beichtvater, den

def Kreuzfahrer'sicfrwahltej -ware vom Papste bevollmachtigt gewesen,
sbwohl'von der- Sunderischuld'als *von fder <Suridenstrafe'los'zusprechen.

Eine'derartige^Eosspreclning, die' auf 'Grand des sogenannte'n Beicht-

briefes oder Confessionale erteilt wurde",'kam inin freilich,' wieim
5

voran-

gehenden Abs
f

chnitte gezeigt worden; fvom;Ende des 13.-Jahrhiihderts

an d&s'igahze Mittelalter* hindurch sehr-haufig vor. /Da- diese Los-

sprec'hung'sich^owohl auf|Sdie ScHiild als auf ;die Strafe bezog/, koniite

^sie^senri wonlv
r

wie,'auch..'das:papstlic]ie ;Pnvilegmm,-'iaiif -Grrund-.dessen

'sie
' erteilt*wurde,

'

als"Afcl'aBl ivoii'^ S'dh.uld und 'Strafe 'bezeichnetiwefden.

DieiFrage ist nur
J

'
f

o,bcderlKreuzzu^sabla6; an die priesterliche <Ab-
solution gekmipffrwar^Im 15rJalir.hu'ndeiit war'dies allerdings^maneh.-
mal der Fallfda8

f es 'aber-auch: schon'im:<13:' Jahrhundert zu geschenqn

pflegte^laJBtUich'riicSLt' nachweisenrvielmenr', ist-man berechtigt^ das

Gegenteil -anzunehmen/'wie >a
?n anderer

1

Stelle 'dargelegt worden.2
!

-

; 'Main! h.at-aucli^darauf^hingewiesen,'*da6'mit dem EreuzzugsablaB
verscMedene' f

' AbsblutionsvolLmacliten 'Werbunden f

'

waren. ~< So

konnteii z.tiB. die Beiclitvateri6fter>s die-Ereuzfahrer von alien Zensuren

<nnd''-I(eservatfallen^ lossprechen.' -iVbn^ derartigen.- Absolutidnsvoll-
1 machten *ist

:

ireilicn^in elm- Ereuzzugsbullen- sehriibft. dief'Rede.- aMit
{iRechf erwahnt^daher'Humib.e'rt vonH'oman&xinter den ,,kirchlichen
r

rnaderi-V die den'Kreiizfahfern verlieHen ?wefden, die Absolution -von
1 alien' Zensuren.3 ''DaB-man^aber beim' Gebrauch'des.Ausdruckes ,!,von

Sohuld und Strafe" im 13. Jahrhundert an derartige Absolutionsvoll-

'machten dachte, tritt ?

nirgend-h.ervor. .' Es liegt da'her kein^Grurid vor,

anzunehmen, dafi deis Gedanke'an diese Absolutionsyollmachteri beim
Entsteheri -des -'Ausdfuckes/.JiVon^ Schuld undi'Strafe^-eineaRolle ge-

spielt'hat: ^-i
'

'-v/ ^ ..;,-u rj y. -

, . , rrf(K
, : _^_

'Defselbe Ausdrucfc wurde ^iibrigens schon-^egen Ende des 13. Jahr-

hunderts auch. von dem Portiunkula-AblaB gebraucht, ohne daB
m,ian

fr
'dab'ei !

irgehdwe'lehe- Absolui}ionsvollmacliten'''im "Auge 'hatte.

^enngleicn'
!

dieser''beruhm'te''
l

Abra:B auf ''Ansuclien 'des hi." Ffanziskus
i i ^ tj

y .( r * **
i

'

)%l'i { if i **,
' *T * if

I'**" * <^<-j t(^ + jCii"iLMJ
i

t "'j"1
) M ' f^ *

j

' 3 >

von Papst Honorius III. nicht erteilt wbrde'n ist, so darf ^bch. als
* '*/'' "-''.M .

sicher igelteny daBi er, t-bereits,
1
umfv.l270 in- weiteren iKreisen bekannt

' 14
"

11 Gleich. dein KreuzzugsablaB wurde er als ein AblaB. von/Sohuld..... ' " ' ' ' ....... ' '

Opus 'super 'Sapientiairi Salomonis. Hagenowe,1494; lectio 66: ,,Pro quo
ontificeHplenissiinef'indulgentie, scilicet a culpa et a poena-con-

ceduntur. "'>" '< ( i ''.u i ,
> iv <- ^ , r '

'<>, i,, .

' 3 Tractatus de predicatione . Sanote * crucis 3': ,,Excommunicationum
'omnium 'absoluibio, propter quas ! solent'-homines usque=Romam laborare." -

~

- ' * Von dem Portiunkula-Ablafi ,wird in dem Abschnitt iiberjineohte Ablasse

gehandelt werden.
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und Strafe bezeichnet. .Dies bezeugt|Petrus;Johannis Olivi (til298)
in seiner theologischen fAbhandiungtuber^en^Porjiunkula-AblaB .* iVon

den.Gegnern des Ablasses ^wurde.unter^anderm^etpnjb, ,dafi der'Papst
einen Ablafi

, detsich auf> die ,Sundenschuld fyeziehe ,
<nicht erteilen konne .

Leider feh.lt -in dem.unvollstandigen jTraktat t ,die Antwort ,Qliyis ^auf

diese Einwendung. Olivi ,selber jtragt . kein jBedenken, .den lAusdruck

,,von Schuld und . Strafe" zu gebrauchen.
2

Anderseits:unterlaj8t^er

, nicht, zu ; betonen, da'B , der "Por|}mnkula-Abla6 ,nur , denjenigen l-zuteil

werde, die reumiitig gebeichtetjhajben^jalso.splchen/^denen dieS/in(ien-
schuld,vor Gewinmmg; .des ;Ablasses bjereitSterlassen.sei.

1
,,,.>

'

,

Ahnliches ergibt sich.aus einer^chriftjsdie der;Bischpf Thepbajd
von Assisi am Anfagg-; des 14. JahrhundertSi^zuri'Yerteidigung (des

.Eortiunkuka-Ablasses ausgehen liefi. .-In-dieser jSchriftjWirdjbenchtet,

.wie der hlrFranziskus,vom Papste t fiirsalle, die nach r.eumiitiger'Beiclite
. und erhal tener-Absolutiorudie Pprtiunk,ulakirche besuchen wurden,
einen AblaB ^von ,Strafeituaid',6chul4-ibegehrt s

'urid erhaltenfhajbe :

-,',Sancte \Pater", so laBt .Theobald 1 den, Heiligen^sprephen, ,,.vplp, ,si

placet sanctitati vestrae;-quod quicumquejvenerijitad-istam ecclesiam,.

>confessi. eti contritit et. sicut.expedit.^per' sac^rdo tem^aljs.Qluti , ,ab -

solvantur a poena'et'a.culpa hiicoelo et,-jn.terra>y a,,di^bapit;ismatis

,usque ad* diem et horam introitus^cclesiaeiSupradictae."
' Der Papst

antwortete.ihm: >,',Epce ex<nunc> coupedimus 5J quod .quicumquenY.enerit
,.et intraverit praedictam .ecclesiam ^bene^cpnfessus et ,contrit,us, 1rsit

absolu,tus a<poena et a culpa".
4

{Hiers.tritt klarihervor, da6 'maa
damals unter Ablafi t von Strafe und '.Schuld nichts anders 8als, einen

vollkommenen > StraferlaB iverstanden ' hat. ?Denn iausdrjiicklich
; wird

erklart,-?da6 der AblaB v.on .Strafe und Schuld- jenen zuteil ^erden
solle, die i bereits nach .reumiitiger Beichte ^om fPriester .absolviert

>worden sind. < . .< s
, ? ,,.^ ;-

s Eine / gewisse cBeriihmtheit . erlangte t ,der Ablafi von . Schuld , sund
'.Strafe, den im rJahre~1294, Colestin-.V. am Anfange seiner s,kurzen

Regierung verliehen'hat. Schon am rTage^seiner JECronung,, die^am
29. August 1294 in der Benediktinerkirche von Collema,ggio',bei

Aquila stattfand, erteilte er, ,wie_sqin,gleichzeitiger;Biograph',berichtet^

1
T^nvollstandig erhalten,in einer Handsehrift der^Vatikanischen, Bibliothek,.

veroffentlicht von; Jeiler, t Quaestio hu^usque inedita de, veritatejndulgentiae

^vulgo dictae de Portiuncula. Quaracchi 1895. Separatabdruck' aus Acta Ordinis.

Minorum XIV.
'

' * '
' '

' '
'

'
'

2
,,Valde decuit, quod eius {Papae) potestas super

' universal! remissione-

, culpae, et poenae in tempore,consummationis suae in aliquoJoco, sic debuit

revelari, quod indubitabilis foret." Quaestio, ^S. 15.
3
,,Sufficienter contritis et confessis." LS: 9. < ,,Nullafest,utilior et asperior

poenitentia, quam sunt contritio et confessioietimutatiofin die vitae imbonis?
solum autem talibus datur huiusmodi indulgentia." S. 20. > '.>}>,

4 A. Fierens, De geschiedkundige Oorsprong van den.AfJaat van Portiun-

kula. 'i Gent;:'-! 910; 1-57 f. ^ Mit (deniiWorten ,,a dienbaptismatis usw.'Lwird nicht,
wie behauptet worden,.eine'Generalbeichte;gefordert;,es wird bloB.damit gesagt,
dafivdie 1 Strafentfiir allejSunden(des t ganzen,,vergangenen' Lebens erlassen werden.

sollen.
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alien,Ansveseniclen,
! !die;eine treumutige . Beiciitei ta]bgQlegt fhatten 5Veinen

Erla6;,vp'n Schuld ,und .Strafes
1 '

- vDensellbeii .Ablafi-ige^ahrte er^acht

Tjage spater .
2 ^

, ;'In -jwelcher i Eprm , die, Ab8olutionsbe.wiUigung> ,geschah,

1st f
nichtifbekanrit ?, il),er , Bipgr4aph\ spricht ^wfihl -v;on einer Ahsplution

von S.chjildiuhdfStrafe: t>Di'es!3'Ausdriacks\^eise|liat -erf aber. ohnejZ^eifel

der AblaBbulle entlehnt, die,,^jie;,er welter* berichtet,>]bald naGh]ier,vpm

Fapst (erlassen Furde.3 In dieserSBulle, die vomi 29:
, Septemjber 1294

datiert^i,st'5
4

'W,ir(i j^allen Glaubigen, die.nach reumiitiger, Beiclite^am

29: August :die,Kirche voniCollemaggio>besuchen,,,ein AblaB^von.-aller

,1-sWie der fPoftiunkuJa;Ablai3, so Jcann/auch..' plies Privilegium, <das

i Glajibigen-.erteilt qwirxl/rdie ahre ,-$unden' rejimiitig ^gebeichte.i

die, also1

:von fder Sjinftenschuld^schon losgesprochen sind,j t njiE

LI.voUkommenen^Straferlafi ^verstanden .werden. Der iAusarbeiter

sich^einfach.der ,demaVolke,,gelaufigen Ausdrucks,weise

.angepaBt. oWenn -manyweiB, wie der*ganzlich/;W,elt- unfi'-mensonen-

fremde Papst von seiner Umgebung zu allerlei unbesonnenen^Be-

willigungen i .,ver.leitet ;jwurde';
6 "' wir,dlman sich

.
iiber (die ungewp'Jmliche

Ablafibulle weniger/wundern. I 'Sie ist ^verJEajBt ;wprden*-von< einemiLaien,

namens;B,artnolo''maju,s vnop. Capua,
7.^inem Beamten desjKonigs .vpn

Neapel^'der' Colestih ,V. ;

,v,pllig -beherrschte
1

. 'Sp*erMart/sich'( leicht,' wie'

dierjbheologischiungenaueiFormel iniein- papstliches.< Schreibens sioh.-ein-

. . .,.,! - '. ; ;(!'! I" !',", ',,<.'. ,' '

i ', '>'[ . ';'J

Petri ^Caelestini ^auctore ( poaeyo. Analeqta jBollandiaija^XYI
(1897) 418 f.: ,,Thesaurum misericordiae, quern illi Ghristus pommiserat, aperuit,
et de illo largissime omnibus vere poenitentibus e't confessis tr-ib'uit. '.Pfiina

i^amqueudieiguaef'coronationis'thanc (indulgentiarn r',omnibusjassistentibus largitus

est, ,'jut^a culpa/ets'poen'a^essenfc omnesi abs.oluti." ^, -, < 1 vl ,,;("* L

'

: ,

z
v',In .die octavo ^suae. coronatipnis^sjmilem indulgen]biam>.omnibtiSjipopulis

r quii;advenerantf,condonavit/S , ^,f ( , , tj s <_

-
4quioumque',-jpoenite<ns ejti co.nfess.us "in. (decollationeKS. '

lo^nnis^Baptistae; a,d

t.eandems ecolesiamiannuatim ,vemret,iaiCU'lp,a (e t ploen a;a ,bap tism o ,abs,ol utjus
Messet.' tQuami6,tiam indxilgentiamv.bullatofiprivilegio^confirmavit.'i' ,

-,

* JSTaeh^dem' -im tStadtarqhiv.f-zu jAquila/ ej^haltenen Original list. die s Bulle
(abgedrucktJbei tP.Sa.b'atier,'(FrancisciBartholi trac

vtatus dedndxtlgentia S.^Mjariae

. fdei Eor/tiuncula. 1 - Paris; l'900,sS.- CLXXXII. ?Kicht-zuganglich,war mir -die,Schrift
1 vonr

V.xMoscardi/LaiPerdqnanza.concessavda^S. Celestino PapasV. alia chiesa

.jdilsS/vMarjaidi^Collemaggio. 'tAquiila- 189.7. ?' i '',/'.,, \ >.', ,n

.
5
,^,0mnes.tvere .poenitentes'et-confess-os qui .a vesperis eiusdem^ f.esti-

-.'Vitatis- vigiliae j -usque, sad > jVQS
>

peras>'.fes,tivi1tatem(d>psamtimmediate ^ sequences- ad

I>praerqissa,m^cclesiam3accesserint annu^timide^omnipotentis.Dei misericordia et

\beatorum) Petri etoPauli.,apoatolorumi,eius\auc,toritate .confisi ia'jbaptismjo ab-
. sol-vimus i.a aul'pa.iet '

tpoena.-q,uam' ,'pro ,suis. mere,ntur c.onimissis
, omnibus^etcdeliatis.',' *,',' j h v >

,
-

,
i >\,

f-? tVgl.,,was' dariiberijder&Zeitgejiosser Tholo,me,usv.on Lucc.a^berichtejb:

,,Decipiebatur a suis officialibus 'quantumjadAgratias/iquae-fie.bantjfquaiiumdpse
Hinotitiamhhabere^ non^poterat,' ,.tum vpuapter, inapotentiamt.seneGtutisj -

qu'ia aetatis

decrepitae,itumiprQpter'inexperientiamre'giminis.'"iM;urat.ori ;jS.criptoresXI12QO.
. 1 H7

s DieserAngabelverdankei ioH) Msgr^'P.iiM.^Baumgarten, L'derisdiefBulle im
Stadtarchiv zu Aquila photographiert hat. Sabatier h,atoirrig-"Cafv statt Cap.

, gelesen.) XJberBartholomausivon Capua vgl:Mandon>net, Des ecrits authentiques
,:de.SaintiThomas-d ?

Aquin. :-Eribourgjl910i/23.^ >

,

'

:
,

r ^
,

\
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schleichen konnte. Bald'riachher 1st diese AblaBbulle, wie nochj manche
andere von C6lestin i!V. -erteilte 'Trivilegie'n, 'Von dessen Nachfolger
Bonifaz VIII. aufgehoben worden.1 ^Babei'hatte aber.sicher Bprii-

faz VIII. weniger den ungenauen Ausdruck!

,,von Schuld : uhd; Strafe"

im Auge, als vielmehr den vollkonimeiien AblaB< selbst< der' damals fiir

Kirchenbesuch noch nicht erteilt' wurde. *' "-HA ? '<M', M.> . t

Ahnlich verhalt es sich ohne Zweifel auch mit rder 'bald nachher

(1312) von KlemenS'V. auf dem Konzil von Vienne'ausgesprochene'n

Verurteilung etlicher Almosenprediger,- die sichSerdceisteten,- ihre

Wohltater von Strafe und Schuld, wie sie sich.' ausdriickten (ut eorum
verbis utamur), loszusprechen:

2 Der Zusatz ,,ut eorum -Verbis 'utamur"

deutet klar genug an, daB hier nicht die^eigentliche/ohne papstliche

Bevollmachtigung erteilte Absolution 1 von : Schuld und 'Strafe
:

geriigt

werden soil, sonder'n ^die unbefugte Erteilung eines vollkommenen

Ablasses,
3 der von 'etlichen

'

v

Almo'senpredigern, wie r es- eben- damals

vielfach Sitte' war/ als ein ;ErlaB von Strafe 1 und Schuld bezeichnet

wurde.
"

'"' ri
^ -' ; ^' v<i < '- - s- ' >ri >.'

Auch der im Jahre 1300 von Bonifaz VIED, 'bewilligte'Jubilaums -

ablafi wurde so bezeichnet. Wie Johannes /Andrea' bei- der ! Er-

wahnung der Worte ^^aipoena et<a,culpa>' auf !fdeh Kreuzzugsablafi

hinweist,
1 so erwahnt er auch den Jubilaumsablafi (I 387<).

: Verschiederie

zeitgenossische Chronisten, die iiber das' JubilaumivonMSOOtlsraheres

berichten, gebrauchen unbedenklich den Ausdruck ,,von Schuld und
Strafe".4 Dieselbe Benennung findet'sich ih^Berichten iiber

f

d.as Jubi-

laum vom Jahre 1350.5 !
' '

^_^_^_^_^_____ ' *rt> \
,

I >j -! '
,

'
'

,

1 Am 18. August 1295, dann wieder-am.1

20; 'November 1295 und^am 23. Juli

1296. Les registres de Boniface <VHI. n.<815 850 d639.> In
ldem iersten Sohreiben,

das an die Benediktiner von Collemaggio geriohtet ist, heifit es von Colestirj, V. :

,,N6n attendensquanto sitsummiapostolatus auctoritatis us'us tarn in'spiritualibus

quam in temporalibus libra misericordie 'temperandus, credens forsan animarum
saluti consulere, per quod ad delinquendum laxandi habenas occasio-.potius

prebebatur, quasdamin ecclesiavestraindulgentias statuit,ut qui certis temporibus
ad eoclesiam ipsam accederent, forent a culpa et pena.delictorum suorum omnium
absoluti." Folgt die'Aufhebung desiAblasses. Spater soil der AblaB vom Aposto-
lischen Stuhle wieder bestatigt worden sein. Im Jahre 1393 bezeugten drei Ordens-

manner vor dem Erzbischof von IVjailand, sie'seien vor 'etlichen
1

Jahren^wiederholt

bei der Ablafifeier in Aquila gewesen und hatten-gesehen, wie bei der Prozession

die Bulle'CSlestins V. und zwei Bestatigungsbullen feierlich'herumgetragen wurden;
vor der Prozession seien die Bullen auch offentlich verlesen worden. Vgl. Annali
della fabrica del duomo di Milano I, ]M;ilano'1877,' 101 f.' Noch heute wird-die

Bulle Colestins jedes Jahr verlesen. Vgl. P.- MvBaumgarten, Un' perdono^ad
instar'del perdono di Aquila,' in Rassegna Abbruzzesse di storia I'(1897(

) 59 If .

.
a Clem. c. 2. de poen. et rem. V. 9 : /,Cum aliqui ex huiusmodi quaestoribus. . .

indulgentias populo motu suo pr oprio de facto concedant'. . . benefactoribus '. . .

remissidnem plenariam peccatorum' indulgeant, et aliqui ex.ipsis eosia poena et
a culpa (ut eorum verbis 'utamur) absolvant." ^ -t n '

.

,

3 In diesem Sinne hat sioher Johannes Aridrea das tDekret verstanden,
da er, wie oben"(S. 140) erwahnt worden, *zu den Worten-',,a poena.et a oulpa"
bemerkt, das sei der vollkommene AblaBj der nur-vom Papst e'rteilt^werde.

,

* Oben S. 110 f. ,,<<'! i\ ->j
-

5 Vita Nicholai Laurentii (Cola'di Rienzo), -auctbre, iricerto sec. XIV:
,,Clemens VI. Romania universalemsculpae et poenae indulg'entiam per
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(
III. |Dje Anfange - des sog. Ablas^es ^vpn -Strafe und Schuld. c!4'5

Schon im, ?13^und 14. Jahrhpnjlert sind'dem]aach.?die Jseruhmtesten

Abl^sse, -.der ,KreuzzugsablaB, ;der ^ortiun^iila-AblaB,>:der ^Jjibilaums-

(abla6,!jals , ;Ablflsse ,>yqn^Sclrald\und > Strafe ^ezeichnej^worden.. > .,WiQ

^tellten sich aber$ie
vTheologen jind"Kandnis,ten-,zu diesgr^Bezeiclinung.?

^ianch.e>erwahnen v
sie gar nieht.* EtHcJie/ivde^H^miberfc yon Romans

(oben^S. M138) -jindfKarjiinal- Mona'cbus (S. 'lQ9)"'Sprechenf.wolil -bei

derTScJiilderung-der , Gnaden der .Krejuzzugs- oder Jubilaumszeitjyon
einem AblaB xy,on|^cli]ild-und Strafp ;, sie.Kaben ,aber-dabeLden- Gesamt-

erla^imiAuge, der diirch die reumutige (UBeiclite und,denLpapstlich.en

AblaBibe^irkt wird. Andere tragen^kein Beiienken, den^yollkommenen

StraferlaB fiir sioh allein als Ablafi von Strafe und Sclyild vzu fbe-

zeichnen, po (Me
tde,u1ischenjl)pmimkaner B^tliqlcLCI ^SSj^und Johann

von Dam,bacn, (I t349) 5 ,der;italienisch.e Augustiner Aug.iTr,iumphiis

(I 3^),^^er. eiiglisc^.e..Karmei
lit Job.. B^acqn (^3^8). \V^ieder andere

lehnen die
f

Formel ,,AblaB -.von, Strafe,-und .Scnuld'' -,entschieden ab,,

so vor^allein der JFranziskaner Ma^r^n (I 353).

^u^e^eigentumliclie (Erklarung ^er^Formel -findet sich bei dem

Kanqnisten',W(

ilh.elm
s

v
(
on ^qntlaudun (I i389)n der .meint, iinter

der ,,S
s

cb.uld
u

, ^rovori in^er.Formel die,Rede 1st, kqnne.man.idie^der
,K.irche z^gefugie.Beleidigiing^v^rsteh.en;

von .dieser^Beleidigungfkqnne
der

,I^4p
st, l^aft,s.eineruSchliis^elgewalt Jossprechen., , .Diese sqnderbaye

,Meinuiig;nat im- Mitte]alter r nur, kden ^einen und,andern.Vertre,ter,>ge-1 .( iTip^*
'

(
' - I , *< H >_,'' fit f *

, > Ji ,'
<-

j-5. I', .J - tlj (V "K vt ' *.

funden.
f:

, Sie ,5Yurde^nocb. ,bei rLeJbzeiten (!^ilhelms,^bernommen,-von
.Genzelinus d,e Cassanis, (I 390). .D.agegen.hat sie.der Kanonist

(Almp^ni^s (I^plj^abgelehnt. r
Dieser meinte, man konne die iibliche

Eprmel/folgenii^wqise^erklaren; ^Wer^.nack^eumiitiger Beich,te einen

yollkommenen AblaB.gewinnt,,der ist.'befreit. von .Strafe fund Schuld,,'" tl
*

ly ,'}'-* t>1 J J /t
' * '$' 'it 1 * ?I3 (

J. < ' *,* ' >!i ', i'

yqn der pchuld durcn f,die R/eue, ivon ,der Strafe durch die^papstliche> i
' > 'i

> - v
j ti ; t t >

' ' '', -,'< ""^
r i

j \JT jJT i , i

.

Eine andere Erklarung gibt Bon'ifatius de :A
(iaana,tis aus

Pistoia in seinen 1388 an der Universitat zu Avignon begonnenen
Vorlesungen iiber die Klementinen.1 Er handelt zunachsf'kurz vom

in .482. jDer tEich-

^ T-aub ,
fruber .iftig /als Heinrich

,
von -Bebdorf fbe-

zeichnet, der 1350 in Rom war, schreibt: ,,Anno 1350 maximiis^omiiyim icori-

-cursiis fuit^adiji^benifRomam^prgp^ter^ple^nani jejnaissiqnezn^tculpe et pene
ratione anni iubilei." J. Fr. Boehmer, Fontes rer. germ. IV 562.

1
Xeotura^uper^eqnstijiutwnib^s ^Glementisipape- qubiti,>jqiaastiClementinas

norflinijbant. f^ituriciflS^jj^^Stf. i In-'dieser^erstenfAusgabe, }wie ,auch in den
, Nachdrucken, jpir(

d-die [Sohrif^dem ajas j]M[antjia,geburtigeni(Jjiristenv!Bionif,atijis

de^Vitalinis ^uge^ph^ie,ben,.,der,-einenj
'

1Tr,ac,ta,t<uSiSUper ma,leficiis '(Lugduni_>1526)
ibinterlassen hat. ^Baluze.^Vitae^Paparum^AvenionensiTim J;1339jff.) ^hat.iaber

.nachgejyieseo.^ tdafi .der'-Kommentar r ziu ,,den ,Klementipen ,vonjBonifatius tde >
tAma-

rnatis, t
aus

i
'PistoiaKvKaEdinaljl397>Efgestorben 139^9,'. herriihrt. ,Der.iy"erfaserube-

zeichnet ausdrucklich den Kardinal)Thomas de Amanatis, als seinensBrjiider. t"W(as

L.
k C. rjV.olta, der, den - Kojnmentar jiem Bonifatius de Vitalinis .zugeschrieben

hatte (NTioyarac8pljbad,',opusculispientifici,efilologiciXXIX,'nr. 12, Venezia 1776),

nachher,gegen-Baluze vorbjjaeb^te (Nuoxaraecoj[taXXXV,>nr.-5,- 1780),ihat inichts

szu bedeuten. ipemnach sind^Schulte IL255 f., Hiurter^O? und Handlexikon I
699 zuvberiehtigen.

Faulus, Geschichte des Ablasses. II. 10
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AblaB bei der Auslegung'des'c. Religiosi
r

(Clem.' c. 1 de privilt'efrexces.

privil. V. 7). Nur'de'r Papst,
Mlehrt er Mer,^kann ein'en Vollkommenen

AblaB Caller Siinden erteileri. < Bieser AblaB ftezieht sicfr aber bloB
'

(auf

die zeitliche * Strafe, die< nacli l der
5

Nachlassung* 'der Suridenschuld und
der ewigen Strafe' taoch^abzutragen 1st. Der lPapst 'spricht 'also ni'clit

vonf Scnuld-und Strafe >los, sondern nur von der zeitlichen' Strafe:1

Unter der ,,vollkommeneri' Nachlassung
* der ! Siinden'' lst

f

ein*'"Erla
;B

-der geschuldeten- Strafen zu verstehen.2 >Diesen voUkommenen AblaB

s(hanc indulgentiam plenariam) erteilt der Papst im Jubeljahre,
f-an-

laBlich eines Kreuzzuges und leicht auoh fiir die Todesstunde (iri arti-

culo mortis).
' '

' ]i '<> 5l1 |f '

l

;

'

'

Uber'den sogen'annten AblaB von Strafe mid Sckulcl spr'icKt' sick

Bonifatius des !

iiaKeren aiis' bei der 'Erklarung"des' c. AbusioniBus

(Clem. c. 1 de poen. et rem. 'V. 9), wo er
x
die von der Vienner Synode

geriigten Mfibrauclie einiger Almosenprediger.aufzah.lt. Unter anderni

war diesen Quastoren der Vorwurf gemacht worden, daB '

sie sich.

'erdreisteten; ihren Wohltatern einenvollkommeneh AblaB (reniissionem

plenariam peceatoriim) zu erteilen. Dazu bemerkt Bonifatius, nur 'der

Papst konne einen derartigen AblaB gewahren. Ndehmals
'

betont er,

daB'dieser AblaB sich nur auf die' zeitliche SundenstraieV nicht aiif die

Siindenschuld beziehe.3 Als
f

weiterer MiBbrauch. war'gerugt wo'rden,

daB etliche Quastoren eihe
: AbsolutionVon1

Strafe' und Schuld eriieilten

(a poen'a et a culpa, ut 'eorum verbis utamur; absolvant)! Diese Ab-

solution, erklart hier Bonifatius, ist so genannt worden
!

hicnt Vom
Recht, sondern vom Volk. ^Sie wird' nur vom Papst erteilt/ und
'zwar fiir die Teilnehmer am Kieuzzuge und iin Jubeljahre. Nur.dem
Wortlaute

!

nach. unterscheide sich dieser' lien, Quastoren vorgewprfeh'e
MiBbrauch von dem vorher erwahnteri (der unbefugten Erteiluiig"des
vollkommenen Ablasses); in Wirklichkeit handlers sicn um'eihe und
dieselbe Sacne.4 ' ''

1
,,Papa potest solus concedere plenariam indulgentiam omnium peccatorum.

corde contrite-. 1

. . Ista indulgentia omnium peccatorum est indulgentia soluiii

pe'ne temporalis . . . Non ergo pa"pa absolvit a pena et a culpa, sed solum^a'peha^

tempqpali." Bl. 209'. -
-

'
'

'

! "H li

2
,,Fit remissio plenaria peccaminum, hoc est penafum^debitarum."

Bl. 210. '

'

3
,,Nota quod solius romani pontificis est, indulgentiam seu' plenariam

remissionem peccatorum concedere . . . Et iste est uniis abusus horum'questorum
qui concedebant eorum temeritate'benefactoribus ipsorum plenariam remissionem

peccatorum. Hec autem indulgentia nbn operatur nisi corde
'

contritis,- et'tun'c

(namlich in der Reue) peccata
1 remittuntur in toturn miseficordia Dei, 'et pena

eterha pro eis inflicta
1 tune cdmmutatur in temporalem.

'

Sicque- dicta indulgentia
m'hil operatur quoad peccata iam remissaj operabitur ergo quoad ips'am penam
temporalem, ut ilia censeatur in totum'remissa." Bl. 225'.

'

'
^

'

4
i,Nota quod absolutib a pena et a culpa sic vocata est non'a iure,.

sed a vulgo. Et illam concedit solus papa, ut patet, in crucesignatis pro sub-

sidio ultramarine, prout notat Hostiensis et Joan. Andreae in nbvella'post eum^
et in anno iubileo. Et iste est oetavus abusus horum questorum qui in sona
sexi voce differt a septimo, et non in effectu, quia idem est.! ''

Bl. : 225'.
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, Bonifatius war 'demriaelrder Ansicht,1 dafi diesFormel 7;A>blafi von

Strafe-'und Schuld*' /seine jEntsteh\ing'dem.' Volke zu verdariken Jhabe.

Und hierin'.hat er_ ohrie:<Zweifel recht. Wie das Volfc'dazu gekoinmeh

1st, dens vollkommerieri AblaB'rals einen AblaB rvon Strafe- und Schuld

zu fbezeichnen'^ sagt<er.freilich-nicht, fund auch;heute -kann Member
kein sicherer-'AufschluB ge'botenjwerdenV wie^ja das '.Entstehen Inoch

mancher .'anderen :volkstum,licEen Redewendungen im Dunkelip liegt.

Es ist<aber bereits 'oberi.lbemerkt. worden; daB das Aiifkommen der

theologdsclii uirgenauen FormeL ain einfachsten in folgender Weise^zu

erklaren isein- diirfte:; Bie -Kreuzzugsprediger . betoiiten' ofter, .dafi .die

EJ?euzfahrer- von-aller -Strafe 1 -und!> Schuld^befre'it werderi. .'^ahrend
sie abera dabei'^den aGesam'terlaBI imUAuge'''hatten; der^den /KJreuz-

ifah.re'rnHhaonMreumiiti'ger. ^Beichte 'jzuteil'fwerde; hat ^das: Volk'-den-

selberi^Ausdracb-auf ?eineri Tei^deslGesamterlasse's ;angewandt..und
den vblp'fie'n ^ StraferlaB als einen ; ^AblaBuVon ' Strafe J lind' .SchuldT ?bev

zeichnet.
'

j,Der i uhgenaiie Ausdruck /korinte um< so
'

leichter,- entstehen,

da 1

ja derjenige/'-der^'den' vollkommenen AblaB < gewinnt, Jtatsachlich.

von; 'Schuld' und Strafe .frer ist^nicht'alslobidie Sunderischuld ,durch

den AblaB- getilgt
r

werde,; sondern weil der. AblaB,v,wodurch ^die zeitliche

Strafe'hachgelassen'wird, die Verg'ebung-. deruSunderischuld voraiis-r-

setzt;s Einmab in lUmlaiif ist spater die-.ungenaue Redewendung
nianchmal liuchi von^Thedlogeri iind;gelehrten Laien gebraucht worden.

Waf

s man-iaber^darunter/zu Verstehen pflegte, befichtet .wieder'Boni-

fatius de Amanatis.
'

' '

Vic, \'
,
'<K (

, / ; i

1

:' !

Er erwahnt die oben besprochene Auffassung Wilhelms von
Montlaudun- der meinte; man "konne

'

die in dem AblaB J

vori Strafe

urid
1

Schuld vorkominende Schuld von der^gegen die
7

Kirche
:

,beffan2erien
TiV'.'V ''i'" ' '";. i!

' - !

/^T-'' "-,: s
1
.!r <~.,-:9u?i <. ;*!-,.. .-,... -M - rj vn,.>

Beleidigung vers,tehen. ,
f
Onne diese memung entschieden, abzulehnen,

will ihr.idoch-Bonifatius auch nicht riicldialtlos beistimmen ;. denn,j s.o

fiigt er bei, der'allgemeine Glaube scheint der zu sein, daB jenerAbla;B
von Strafe und Schuld nichts anders als ein vollkommener Straf-
erlaB sei.1

DaB in der Tat die im Mittelalter so haufig vorkommende Forniel

sehr oft in diesem Sinne versjkanden__werden muB, ist auBer allem

Zweifel. Wird doch gewohnlich reumiitige Beichte als Vorbedingung
des Ablasses von Schuld und Strafe geforde'rt. Da nun aber die Siinden-

schuld in der reumiitigen Beichte nachgelassen wird, so kann der

nachfolgende AblaB von Strafe und Schuld nichts
'

anders als einen

vollkommenen StraferlaB bedeuten. Im 15. Jahrhundert wurde

1
,,Dicit (Gruillehnus) quod absolutio que fit per papam in anno iubileo

a pena et culpa est remissio offense faote eeclesie militanti. Sed certe videtur

quod ita est credulitas communis, quod tune ilia indulgentia est remissio
communis pene temporalis, in quam fuerat pro reatibus contritis commutata
pena eterna, ut sic per earn tollatur omnino pena purgatorii." Dann macht er
noch einen Grund geltend gegen die Ansioht Wilhelras von Montlaudun. Bl. 226.

XJbrigens sagt auch Wilhelm selber (I 390), dafi der vollkommene Straferlafi,
den der Papst den Kreuzfahrern und beim Jubilaum erteile, gewohnlich oder
vom Volk ein Erlafi von Strafe xuid Schuld genannt werde.

10*
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freilich .der Ausdruck Jvon
'

Strafe urid !Schuld" ^bisweilen idadurch

erklart, dafi man auf die -besonderen,- .'dem r Ablasse ?beigegebenen
Absolutionsvollma'chten -hinwies. Dieser /Efklarungsversuch, ist Wber

erst in spaterer<Zeitientstanden. , <Unterl alien bekannten* Autoren des

14. Jahrhunderts, > die sich mit dem Ablafi 'von Strafe >undjSchuld

beschaftigen, findet sich kein einziger,( der ;diesen>,Ablafi mit 'dem

Hinweis auf besondere Absolutionsvollmachten* zu erklaren gesucht
Mtte. .Und.doch war ,damalS'Schon.sowohl (<der ItreuzzugsablaB als

der Ablafi des 'Jubilaums ,mit besonderen Absolutionsvollmachten ver-

bunden. Im 14. -Jahrhundert rhajt auch-iiiemand daran gedacht,'die

Yolkstiimliche'Bezeichnungides vollkommenen Ablasses alsreines Er-

lasses von- Strafe ,und. Schuld vdurch; denSinweis :auf ^eine vom 'Beicht-

vater mit papstlicher.yollmacht .\erteilte Absolution/'von - Schuld>->und

Strafe > als dogmatisch ikorrekt darzutun. t)brigens
i,wurden 'aiich voll-

kommerie 'Ablasse; denen ke'ine, /Absolutionsvollmachten nbeige^eben
waren und die nicht vom Beichtvater Igespendet wurden,; als "Ablasse

von 'Schuld und Strafe bezeichnet; es<sei!nur:anderiPortiunkula-Ablafi

erinnert, sowie an die zahlreichen,:freilich unechten Ablasse.von.'Strafe

und, Schuld, die .maniseit deri Mitte des 14. -Jahrhunderts,,!wie .-die

Pilgerschriften berichten, durch'den 'Besuch 'der -heiligen^Statten
1 dn

Palastma gewinnen -konnte
1

.} Selbst der AblaBffur die 'Verstorbenen

wurde ,als ,,AblaB aller, Strafe \und c Schuld" bezeichnet >

-(si
\ 333), ^und

doch wird niemand behaupten f

,wollen, da6 er ,mit besonderen fAbso-

lutionsvollmachten verkniipft war. 1 ,,1,1- M * '

1 Auf die vielen unriehtigen Behauptungen, die, Lea 54 ff< liber1 den. -A.blaB

von, Sohuld und Strafe aufstellt, als ware- damit auSerhalb des Bufisakraments
Siindenschuld und Siindenstrafe erlassen worden, braucht'hier nicht naher'.ein-

gegangen zu werden. Vgl/Boudinh'on
1

446f. 'LJepicibr'I 80 f. H.'Thurst'on,
The holyiyear of 'jubilee. London 1900, 324-ff'. Der'selb'e, The Jubilee' indulgence
a poena et culpa, in The Dublin Review CXXVIj(1900) ILff. : >

\



XIX. Die Anfange des Sterbeablasses.

* J
J *

i i

n Jeher; hat^ie^Kirche gegenfi

die Kranken
i
und

ilde unjd Nachsi^lit'an^jen.Tag gelegt. Diese Milde bekundete

sie besonder
ssai^cj.erf Beliandlung^er'kran^en B(uBer, indem^sie ihnen,

wenn.sie in^Tpdesgefahr, kamen, ypr AblauJMhrer > BiuBfrist die Re-
r>itl< }(i ^ t ^ , ?

*
f * ,. i * f-

' *

j * tM
kpnziliatioii,erte,ilte. ^I)amit beiarbsiclitigte'Sie (

aber nicht, den Kranken
alle Siindenstrafen liachzulassen. Die altkirchliche. Rekbnziliatibn.

tj' i;

i
,i^ V)J ;5 i

^
'

>, f , i > A
' ( - ?

E

dia als sakramentale,
4
Absolution zu, gelten hat, darf keines^vegs, wie

es oft ffeschiejht., als vollkommener AblaB im h.eutigen,Sinne,aufgefa6t
t

^ *
j f .

^

*
1 f ? ^

i
+ t

,.

ltj j?5 ( tj,ii
werden.1

, Bs: geht denn auch nicht" an, den SterbeablaJB, schon in den

ersten .christlichen Jakrhunderten finden 'zu wollen.
l

t * lll '
1

^ J ''^t'*^ * '
i

* ' *' ! t<^ '

F,ur? das Vorkpmmeri- yoLn, Sterbeablassen iia friiheren Mittelalter
,__,'?" ' ,' I tfj J I - i

' i
*

l l
t

'
'

t
-1 ^i f

-

^\
>

"
l j' '?'*

hat man sioh auf einen Kanon' der .Mainzer Synode vom Jahre 847
r J *

r M
*

*
(

l *
( V1

1
*

i
* * ^

' i
<'*' j ;

* !
i j-vj I

berufen. I)a| dieser, Kanon -yon den mittelalterlichen Kanomsten und

Theologen ofters, anffefiihrt wird, so, lohnt es sich der Muhfr ihn etwas
\

<J T
t ^ '

^
t

J ^r1

t-Jj jj
1 ^ i

^
' " ^

s

l
i >

!
'

* ' *
*

i
i?

natter anzusehen.
, Beziiglich, der, Sphwerkranken yerordnet die Sjnople

im 26. Kanon:2 I)ie Priestef sollen ihnen die Beichte abnehmen, onne

ibnen'-jedochbeine/hestimmte^Bufie auf&ulegen; die BuBe.ist bloB an-

zuzeigen und durch -die - Gebete^ der Freunde'^ sowie durch Alinosen zu

erleichterri; die KJrankeri'sollen aBer zu eiherguten Beichte angeleitet

werden, damit.-sip nicht, ohne,,Rekonziliation sterben und, des Heiles

verlustig gehen.^- Werden^ sie wieder- gesund, so,- sollen sie^ die , yom
Beichtvater- angegeb'ene- BuBe genau

1 vollziehen. - Biesen Kanon <hat

Burchard von Worms mit.'einef'kleirieh Textahderurig in sein Dekret

aufgenommen.
41

Stat't, aber die'richtige Quelle, anzugejben, hat,er,, yie
auch sonstiOft^eine.falsche Aufschrift .gewahlt, ,und die^Mainzer Ver-

ordnung als^eine Bestimmung* des BuBbuches Theodors^von Canterbury

1
Vgl. Bd. I 6. ..,,.,',

2 Mansi XIV 910. Mon. Germ. Leg. Sect. II. Capitularia II 182:,,,Ab
infirmis in- mortis^ perictdo positis per.ipresbyteros pura inquirenda est confessio

pecpatorum, non tamen est illis imponenda. quantitas! poenitentiae, sed innotes-

cenda, et cum amicorum.orationibus-et elimosinarum studiis pondus poenitentiae
sublevandum, ut *(r? ),, si, forte- migraverint,, ne obligati excommunicatione (hier

1

ist> nicht der groBe Bann, gemeint, sondern der. kleine, der AusschluB von den>

Sakramenten) alieni ex consortio iveniae fiant, a quo periculo si divinitus ereptii

convaluerint, poenitentiae moditm a suo confessore impositum diligeriter ob-

servent." i ( ,, *, i

'
3 Wieider Kanonist Baysio.(t 1313) bemerkt, bezieht-sich der Satz',,ne

obligati etc."* nicht auf. die unmittelbar vorangehenden Worte ,,et cum ami-
corum etc.", sondern auf die ersten ,,pura inquirenda etc.". Commentaria super
decretorumi volumine; Venetiis 1508, zu C. XXVII. q. 7. o. 1.

4 L. XVIII, c. 14: ,,
JNe> obligati ex communione alieni vel ex, consortio

veniae fiant." Migne CXL 941.
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hingestellt.
1 Aus Burchards Sammlung kam dann die angebliche Be-

stinmmng Theodors in das Dekret Gratians2 und von hier in die Schriften

der Kanonisten und Theologen.
1st nun aber in dieser Verordnung die Eede von einem Sterbe-

ablaB oder gar, wie andere meinen, von einem Ablasse fiir Ver-

storbene ? Nein! Die Mainzer*Synode
kwollte bloB/daB den Schwer-

' *- ^ *s < / ^ ,/ * ,4 v. * ? ^ * -A e f ^_ v

kranken die sakramentale Rekonziliation nicht vorenthalten werde.

Wenn sie verordnete,r
daB dem Sterbenden keine Bufie aufzulegen sei,

3

so wollte sie damit
'

nichf} sageri,
'

daB min alle vor Goit' schuldigen
Siindenstrafen zu erlassen seien. Die

!

Auflegiing der Bufie
1 '

sollte uht'er-

bleiben, weil, wie verschieclene Kanonisten betpnen',"der'SterlDende sie

doch nicht verrichteii kcinnte,
4 bcler weil er^ 'wie Robe'rt' Pulleyn

bemerkt, im.Begriffe ist, in die Diozese des.hocnsten P'riesters hiiiuber-

zugehen.
5 An einen, AblaB, der den Sterbenden zu efteilen sei/haben

diese Autoreri sicher nicht gedachtV Auch die'Mahnun'g der Mainzer

Synode, daB die den Sterbenden gebuhrende'Bufie durcn 'die. GeBete

der Freunde und diirch Almosen zu erleichtern sei, wei'st nicht auf

einen AblaB hin. Es wird bloB daran'ermner1},
!

da6 durch Almosen
und dureh die Gebete, die von Freunden fiir deii

r

Sterbenden
'

ver-

richtet werden, dessen Siindenstrafen verringert werden 1

koniien.6

Ein eigentumlicher BuSerlafi fiir den Fall 'des AbleBens wird in

einem Ponitentiale erwahnt, iiber dessen Verfasser und 'Herkunft

nichts Naheres bekannt ist.7 In' dieser BuBscHrift wird der 'Priester

1 In dem Bu.8bu.che, das Theodor zugesohrieben wird, ist der'betreffende

Kanon nicht. zu finden. Vgl. Sohmitz I 524 ff.;
1

II'522]ff. ,. ,

2 C. XXVI. q. 7. c. 1 : ,,Ne obligati et communione. et consortio veniae

fiant alieni."
,

,

8 In einer Sammlung von Lesefriiohten, die Coles tin V. zugesohrieben
wird, ist infolge eines Abschreibe- oder Druckfehlers ignos'cenda statt ifanotes -

cenda zu lesen. t)ber die Folgerung, die man aus dieser falschen Lesart gezogeri

hat, vgl. meine Bemerkungen in Zeitschrift fiir kath. Theol. 19^5, ,396 f.

4 Roland, der spatere Papst Alexander III., schreibt hieriiber: ,,Omne
praeceptum debet esse possibile. Cum igitur quis in artieulo' mortis positus tempus
non habeat quantitatem poenitentiae adimplendi, patet'nec ei certain a sacerdote

poenam iniungendam. Dicimus ergo, toorientibus poenam non imponendam, ^sed

inhotescendam." Fr. Thaner, Die Summai Magistri Bolandi. Innsbruck 1874,
112. . Ahnlich Baysio, loc. cit., und die Siunme Alexanders von H,a'le's IV,

qi^-m/S;' - - -.-.'/;' .':' .-.- .--.T ..;.,-"! ..; ; u/" ,-:- "/.!>: \.-nxtf. ;- .'".'"

5 Sent. 1. VI, c; 58>: ,,tnfirmatis, iamque de inter nos abituris; ionus viventibus

debitum hequaquaniiniponatur.il^am^ligarej super terram'et. solvereiutrunique-
novimus ; quomodq autem onerare aut quando solvere sub > terra oporteat,,.Deoi
non nobis notum est. Dum super terram sunt,"suos prebytefi noveruntparochianoS ;

cum sub terrain vadunt, in' sumnii sacefdotis dioecesim- transeunt. 'iln aliehum
ius: marram hoh porrigas." Migne iCLXXXVI^ 908. -? ; 'nvj'v: ^-^', nK^^,;v

;

-
-.. Bonaventura^Sent. IV, d. 20, p. 2,.q. : I; Opp.-IV 530)=tahrt;diejStelle

an, um damit zu beweisen, daB einer fvir den andern genugtun kdnne. Ahnlich
die Suhime Alexanders von Hales IV,? q';}23j m. 1, av 2: i,ErgOiunus potest

pondus alterius sublevare^ et hoc; est relaxare i aliquid :de; poeriaisibi. debita :pro
' '

7 VerSffentlicht von Schmitz I'1 752. ff.aHis einer Pariser* Handschrift>des

12. Jahrhunderts, und von Muratori :(Aritiqultates V 723 if.) aus /einer" Hand-
schrift der Abtei Bobbio. .

: ,L/ .
; ;T .;;;ol :.^!:>
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belehrt, -wie er/ sich, bpim , I&eichthqren in tder, ^irche, zu?verhalten>habe :
,

Er rmahne? jzuerst fan SundersZUrWahreri'BuBej dann nehme
x
er seine

Beichte, ab, {wobei er!udie t

f

,^uBansatze -fiir die
; ,betreffenden Yergehjen

gleichu
hinzufiige^, sc.hlieBlich, legeu er ihm, , die, fvon - ,den

>(
Kanones -be-;

sjiimmtp. BuBeuauf> Aniilder,e.sie aberf( sofort, urn siejjden ,Rraften des

Ponitenten , anzupassen,^ und absolyiere *

ihn., ,

Nach .Anfiihr,ung einiger ,

Absolutionsgefyete,, .die^ als, \deprekative i Absolution
/
zu:rgelten haben

(Deus absqlvat.jte, ab: omnibus peccatis tuis) 31 wird noch eine b,esondere,

Absolutionsformel; mitgeteilt ; f darin heiBt es:,,Fur den Fall., daB du,
' '

*a\ ^i J * 1 QJ f t
' * \ i J J > ^ ^ ., (I. \ s $ 1*1 -^ -J

nach, dieser; Beichte.in meiner.Abw^senheit sterben miifitest, sollst, dur

von,Gott und;von mir. ^sovieLes.in^meiner Macht steht, loseesprochen,
I r-iit ''j-i)t'*i- ;'s>,~-i' *

s j-> it- * O-J- L -f- "-J

^ und yon
(

aller -BuBfessel ledig] sein, damit du sanft und ruhig zum

ewigen Lichte^jeingehen konnest.2
Qottnaber , moge dich absolvieren,

von alien BuBen, die f du;yerdient hast,^,alle deine Siindenstilgen undj
dich ins ewige, Leben^aufnehnien.

3
, , M , ,, ,,, .,

Den Grund dieser,.Erteilung^eines BuBerlasses fur, den Fallide,s,

Ablebens,wird
v
man ,besser verstehen, wenn man weiB, was fjii^ eine

Bedeutung ,damals t
in weiten Kreisen der, vom. Beichtvater auferlegten

BuBe.zugeschrie^en ,wurde. 'Angesehene-Theologen,,wie Robert vonj
Courcon,]12lt zum K.anzler,derf

PariserrHochschule ernannt. f
lehrten

5

'

V ,"'-j' i) -l~
1

^ -^V I f^" J " * *
' T -I -

*__
*>-. -^*

4aB ;
die BuBe, die der Beichtvater dem Ster^benden auflege, dpi Fegfeuer,

abgetragen werdeii) miisse.f Bei^solcher Auffassung laBt sich leicht .be-.,

greifen,'(
warum der Verfasser <jener} BuBschriftidie,Beichtvaterj .anleitet,

den .Bonitenteiij fur ,den Fall
}
des Ablebens{ypn

fder, auferlegten BuBe,
zu entbinden. Es sollte damit der Ponitent von deruVerpfHchtung-
befreit werden, die, riickstandige BuBe im Fegfeuer abzutragen. , /Dies

ware 'auch, nach der Meinung^etlicher, der Grund gewesen 5) (

warum

^Schmitz 756: ,,Si confessus fuerit omnia peccataWa, seeundum quanti-,
tatem culparum.'imponat

(
ei sace'fdos penitentiam" ex! auctdritate' canontm/.

'

^Ac
deinde discrete misericorditerque temperet ei ipsamf

penitentiain sicut' videt eum
s'ustinere posse.'' , v t ',

,
j^,< t <' ;

,
, i s lo r i

2 Schmitz 75,6 f. Mjuratori 7
(

35: ,,Tu qui (es) <nostri ministerii vinculo^

alligatus, si forte^ibi contigerit, absente me, in
J

'aqua seu in itinere vel in quo-
ciinque loco, ufab hocseculo migrare cogaris, "quantum nbstre est potestatis,

1

ab'-

solutus sis ac reconciliatus sis a nobis et domino 1

eiusdemque misericordie com-'

mendatus, et ab omni penitentie et excommunicationis vinculo ab_=..

solutus, ut placide et tranquille adflucem eternam transire valeas.','
3
,,Ab omnibus iudiciis .que^tibi pro peccatis tuis debentur . . . Deus

t
te

absolvat . .,. ac deleat omnia peccata tua." Etwas^anders lautet die Absolutions-,

fprmel in zwei romischen Handschriften : Absolvat te omnipotens Deus ab
omnibus iudiciis, quae tibi pro peccatis tuis debentur . . . et deleat omnia peccata
tua . , . Et ego . . . seeundum meum ministerium absolve te ,ab omnibus iudiciis,

quibus^ te pro peccatis tuis ligavi, salvo tamen indicto, ieiunio et helemosynis
atque orationibus saeerdotum, sicut paulo ante tibi imposui (dies ist die Biifie,
auf welchefdie zuerst fiir die einzelnen Siinden angegebenen Bufisatze vom Beicht-
vater schlieBlich reduziert worden); b

et si in
t/
ista confessione et penitentia mortuus

fueris, antequam ad aliamiconfessionem^venias, Christus filius Dei yivi misereatur

tui.et absolutus permaneas in secula seculorum." Schmitz I 7,78; 11^406.
4
In, seiner um 1200 yerfafiten^ theologischen Summe schreibt" Robert:

,,Sacerdos ilhim (poenitentem) ligat tali poena (purgatorii), cum morienti poeni-
tentiam indicit, quam ibi supplebit." Bei Petit I 375. -
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die kircnlich'eivBenorden ange'brdriet liab
f

en7
ida6 ; den3 Sterb"ehdeni keine'

BiiBe' aufzulegen seij
- Wie- PfaTpo's'iti'nu'sy der kurz yor

jRobertf
vdh^

Cour^on da's Kanzlefamt' an der Pariser"Hb'chs(clmle versali;'bericntety

meinteri'e'tliche, die betreffende i

Verofdriung
Jsei1eriassen<woiidenf

/ damrfc

die' Sterbenden' riiclit der Notwendigkeit aiisgesetzt^wiirde'ii,' die'
rauf-

erlegte BuBe'inr Jeriseits abzuleistenV'Trapbsiiinus selber'-le'hnt *diese-

Erklarung ganz
!

ehtschieclen aK Es hat riichts zu/bedeuten, meirit'ei^

ob erne BuBe auferlegt-wordeh sei
f

oder n'icnt'.'
'

'Inf jedenV Falle wird)

der Penitent', der no'cn* eine Schuld abzutra!gen
i

ha"fc
!

,
im1Fef

gfeuer
v

dafuf

leiden1

miissen, es'se'i denn, 'da'6 inni^urcli die Gebete"und' Alino^en J

*"

?
* A *

der Kirclie geholfen werde.1" 'Anderer Ansicht< war j freili'ch
! der" Ver-(

fasser 'der an'geftihrten BuBschriit. nEr Hat
v
offehbar ( der Lossprechung'

von der BuBej die'nacla seiner1

'Anleitung
1der BeicKtvater''dem IPoni-

tenten fiir den Fall des Ablebens- erteileh-solle^eiiie Wirksamkeit 1m/

Jenseits zugeschrieben. Wird docfr'iri der' Absdlutiorisformel aus-

driicklich erklart', der Penitent werde v von der' Biifie* Ibsgesprdclien,
damit'er wegen'der auferlegten BuBe nicht'im Pegfeuer

!

zuruckgenalten
s

werde . Dies war' nun allerdings
1 bloB' die$

Ansiclit 'eiiies
'

Pri'vatmaiines .

timber dbn Wert jener Absolution haben^dir ikirchlibEen' Obereii" keirie'

Erklarung' a'bgegeben. BaB'die Bischofe zu jener 'Zeit' fallen
4

'appro-'

Me'rten Beichtvatern" die Vollihaeht' verliehen liabeh, den Sterbeiide'h'

einen ,,vollkommenen
J

AblaB'"zu'spenden, ist eiiie vollig* unbegrundete
4
'

Beliauptung.
2
"

Man weiB nicht' einmaT; oB aucK liur ein' Bischof die-

erwahnten' von uiibekannten Verfassern'herruhrendeir'Bu6sehriften /

( t
,

approbiert habe.
'

l '

Von groBerer Be'deutung sind 1 die' 'gen'erellen
-

BuBerlasse', die4

nambntlich im Eaufe des 11. JaHrhundeftg
'

bisweilen1 von- Bischofen

fiir den Fall des Ablebens erteilt wurden. Derartigen Sterbeablassen
j i J ^ f

4 M
*T \

" $

begegnet man in AblaBprivilegien, fiir Montmajour, Psalmody, ;
Notre-

Dame d'Arles, Maguelone usw.3 Den -Wohltatern dieser Eloster und
Kirchen wird von Bischofen, nebst der Erteilung ernes partiellen-, au

eih'en' bestimmten Zeitraum sich erstfedkenden Classes', die Zu-
(

"" J
5

*
f >-

sicherung gegeben,. daB sie, falls sie wahrend
t

der AblaBzeit sterben

wiirden, aller BuBstrafen ledig sein sollten. Als- AblaB ist wohl auch.
- .- ' -

I !

1 Summa magistri Praepositini. Haridschriftlich auf der'Munchener* Staat's-

bibliothek. Cod. fat. 6985, Bl. 125' : ,,Quidam dicunt quod idoircoknon imponitur
(penitentia infirmanti) quia impositam etun in purgatorio ittiplere oportet. Sed
hoc nich.il est, quia sive imponatur sive non, in purgatorio punietur, nisi ora-

oionibus et elembsinis ecclesie' adiuvetur.
"

2
Hil'gers' geht viel zu weit, werin eir nach' Anfuhrung der obigen Ab-

solutionsformel' bemerkt, ,,dafi diese Vollmacht zur M^ilderung, zum NachlaS
der BuBen, diese AblaBvollmacht eine'ganz allgeiheine war, die von den Bischofen'

alien' approbierten Beichtvatern ubertra'gen war, obgleich' dieselbe"immer nur
im Einzelfalle der heiligen Beichte angewendet wurde. Handelte es !

sicli bei

einer solchen Beichte urn einen Sterbenden, so war der BufierlaB ein vollkommener

SterbeablaB, genau so wie heute der vom Beichiivat'er mit de'r Formel Bene-
dikts XIV. nach der heiligen Beichte denr Sterbenden

1

gespendete vollkommene
AblaB." Beringer-Hilgers I 649.

3
Vgi. Bd. I 136



e* deb' 5Sterbea&assesf-

die'*fA'bs'olution< ^aiifziifassMV/'die^e'ineiiim Jahre^il'46>'zu Tarragona
1

abgehalteh'#
f

Synode-
r

den^Verteidigern' dieser 1

Stad'tj falls^ sie 'stefBeri

wiirden'r- ill Aussicht gestblltt hat.* -

'
-

'
- > f

'

-
f

!

' * ^
f

- !
'

*
' < >

1 ^NacK^dfemU^tfahrhiindert' verscnwindefr
1

der fur "den- Fall des

Ablebens* efcte'ilte AblaB f 'aus > 'den- 'bischSflicKen^'Urkundeiii * Wurde*

dock; a'ufJ'der,' yiertfen"Latisransynode'
rvom^1

Jalire
<

1215^verordiiei;

die* Bischofe^furderlmi> nuf r^ABlasse
yotf 40'-oder,

von}'l'00''Tagenrgewahrenfsolle]Q:.
a> Die'Hnr 11-. Ja

vorkoinnieiide^FormelV Fiir- den-' Fall;' 'da6 der'-BiiBer-'im^Laufe -des 1

Jailres ddfer
' waihiend 1 einer - andem" b^stimmtW Zeit' j sterben sollte^

weMe''eip
!

'a/bs6lVier't-seiii3
(ersc]ieintfI im"'l!3. uncl T4.- Jahrliunder-tVnui?*

soil

groB'eh Vergiiristig
f

iingenV fol^endes^ Privilegmm
sie^im^Lauie^des-'Jahrgsi in' welchem^sie'iKr Alinosen dbm Orden:ge-

spendet^na'ben\ sterben, so-'sollten'sie, eine reumiitige- Beicnte -voraus-

gesetztv von
}

alien Siindsn vollig absolviert?s
F

ein-.
3 '

Der'-ganze Innaltf

der Bull'e<zeigt aber", d'afi es'sich'um eineJTalschung^andblt:
4 'D'asselbe1

gilt von? der AblaBbulle/worin ein Papst' Klemens das' namlicne Privi-

legiuni''den
i 'Erimt8briern' bewilligt haben~ sblll

5 ' 'Das alte
1

'Privikgiunv

1 J; Tej (ada, polleccion de .oaupnes y|de;todos los' concilios de>la.Iglesia
da Espana'VI, Madrid^ 18^9,"" 27: ,,Ipsi vero, facta confessiqhe, si forte obierint,

anime'ieorum^in'refrigerio'sin't', et' absolucioriem peccat'orum su
f

orum' percipe'fe
1

per Dei misericordiam mere'antur."
!

' '

' " '
' '

<

* 2 In ,einem tSchreiben^ des-fBischofs Raimurid von Vich tyom Jahre; 1268,,

das
r den'JM[itgliedern einer zur

(F6rderung des Dombaues errichteten,Br,uder3chafi(
verschiedene Gnaden gewahrtf, heiBt es : ,,Nos conffatres in extremis laborantes"

ab'' omnibus pecVa'tis^ de
!

quibus^vere^contriti'fueriht^et confessi, absolvimus, eV
vos'sa'cerdbtes'similite'r'absolvatis." ''Act.' SS. Oct. XII SS.'-^Maivkcmnte geneigfc'.

sein,
'

dies< ,,von<\ einem vollkommenen , SterbeablaB ,zur >versteheni v Da^fjedoch.
Baimund in demselben Schreiben den Wohltatern der Kathedrale,,der kirchlichen

Vorschrift gemaB, nur einen Ablafi von 40 Tagen erteilt, so ist es nicM wahr-

scheinlich^daB ef
!

irii Gegehs'atze zur'Anordnung'der L
!

ateransynodesden Ste'rben-

den* einerii vollkonimfenen AblaB habe verleihenVwollen. Wie 'man in Vich selber

einige', Jahrzehnte
1

spater seine Worte aufgefafit
1

hat, zeigt ein^ Ablaflbriet des
Bischofs Berengarius vom Jahre 1326. In dieser Urkunde, worin Berengarius
das Schreiben seines Vorgangers zum guten Teil wortlich wiederholt, werden die

Pfarrer'emSachtigt, die'Mitglieder'der'D'ombruderschaft in der 'Sterbestunde vonj

den bischoflichen- Beservatfallen loszusprechen
1

. Villanueva VII 267.
3

(

Linas 12: Si1 benefactor infra annum moriatur, dum tamen sit in statu

grati'ae infra dictum terminum, seu in morte vere pbenitens et confessus et' corde

oontritus, ab
r
omnibus peccatis suis authoritate nostra apostolica permaneat

plenarie absolutus:"
*

'

' '
'

4
'

Das^ gefalschte" Schriftstuck fand Aufnahme in eine echte Bulle, die

Sixtus IV. im Jahre' '1'472'zugunsten der Mercedarier erlassen^ hat. Lin as 1

96:
5 Bernardinus 13 f. Eekhof LIV: ,,Si infra annum' vel in capite-eiusdem

anni vere penitens et
(

confessus moriatur, volumus et de' speciali gracia con-

cedimus, quod' ab omnibus 1

peccatis 'suis in Domino permaneat absolutus." Die
Bulle ist datiert aus Perugia, 17. April, ,;Pontificatus nostri anno primo". Dies
Datum- zeigt, daB'weder a'n

v Klemens' V. oder Klemens VE. noch an den Gegen-
papst Kleihens VII. zu 'denken ist, da'diese' Papste im ersten-*Jahre1 ihrer

Regierung nicht in Perugia geweilt haben. Dagegen'hat Klemens IV. am 17. April'
des ersten Jahres seiner Begierung (1265) in Perugia sich aufgehalten. Aber auch
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findet sicli wiederrin einem iSchreiben, worjn-Klemens.VIx^oJahre,
1343 fiir die Rhonebriicke in. Avignonoeinen^AblaB^gewahrt.

1
; ,;Aber-

auch dieses Schreiben ist allem Anscheinennach gefalscht worden.^ .,

,. Inzwischen .hatte dersjSterbeablafii'andere.jFormen^arigenommen.
In zahlxeiphen Ereuzzugsbullen-.des, 1'2. .und'ilS.'/Jahrhunderts wir

s
d

bezuglich der Kreuzfahrer>einipnterschiedsgemachV.< D,enjenigen,r
r
die

wahrend des Zuges sterben oder im; Kampfe^ fallen jspllten, twird ein,

vollkommener AblaB; in Aussicht gestellt^wahrend denrt3berleb.end.en,

blofi ein par'jieller AblaB, verheiBen'wird.1

Djiese -Unterscheidung rfindet(

-

s,ich zuerst in einer,Bulle von Gelasius
{
II. aus dem Jahre 1118.., .Man

begegnet ihr
(
wieder bei ,Hpnorius lllo-(l 128)j und,, Alexander/ ;III.

(1171 79).
2 Auch aus dem^lS^und^M. JTalirhunder,t konntpn manche

;

KreuKzugsbullen mit doppelter,Abla6be^uligung>.angefjihffcj\verden. In
andern Sclireiben, die alien Kreuzfahrern - den 5vollkommenen AblaB^

verheiBen, wird dieser= /AblaB ,jenen, die wahrend, des, 'Zuges sterben

wiirden, ganz besonders zugesagt, so in Kreuzzugsbullen von-Eugen III.

(1145), Alexander "lIL (1165),,Gregor ,VIII. (1187) und. Colestin III.,

(1195).
3

- -Den vollkommenen Ablafi, derijenen Kreuzfahrern-yerheiBen

wurde, die wahrend des Zuges sterben sollten, kann man-fiiglich als

eine neue Art des Sterbeablasses bezeichnen; er trat in Kraft jerst- im

Augenblicke des Todes.

Die bisher erwahnten. fiir den Fall, des Hinscheidens'vori Papsten* I \ ^'j \ t f^jX'---.
und Bischofen verheiBenen Ablasse4 sind gehere.ll erteilt worderi.,, Es,

gab aber auch Sterbeablasse, die von denPapsten einzelnen Personen
t

gewahrt wurden. So hat Innozenz III. im Jahre 1199 seinem Statt-O ) err
halter in Orvieto Petrus Parerizo eirien vollkommenenAblaB verheiBen

fiir den Fall, daB_er,von den Hare'tikern getotet werden sollte.
5 '

Bekannib'

ist die Generalabsolution, die Innozenz IV. der hi. Klara, .als er- sie/

mit etlichen Kardinalen auf ihrem Sterbebette besuchte, im Jahre 1253

gespendet hat. 6 '

.

' ."",-,
Derartige Ablasse, die der Papst einzelnen Personen erteilte, ohne

dafiir eine besondere Leistung zu fordern, kommen um.jene Zeit.bloB,

unter Innozenz IV. vor. Schon in der'ersten Halfte des'14.- Jahr-

an diesen Papst ist nioht zu denken, da in der Btdle vom Konzil vonVienne ,(1311)

die*Hede ist. So hat der ungeschickte Falscher sich selber verraten. , Gefalsoht,
sind auch die Bullen von Johann XXII. und Urban VI., welche dasselbe Privi-

legium enthalten. Bernardinus 17 f. 20 f. Alle diese gefalschteu Bullen be-

ginnen mit den Worten ,,Gratum Deo''
1

.

1 Ripert-Monclar 6: ,,Si talis infra annum vel fine eiusdem anni yere
- penitens et confessus ab hac luce decesserit, volumus et de gracia speciali con-

cedimus, quod ab omnibus peccatis suis remaneat absolutus."
2 Bd. I 197 198 201 f.

3 Bd. I 199 200 203 206.
4 In alteren Schriften werden bisweilen Sterbeablasse erwahnt, welche

Papste des 13. Jahrhunderts den Wohltatern religioser Orden erteilt haben sollen
%

I)i,ese Ablasse sind unecht, so z. B. der vollkommene SterbeablaB, den nach einer

Bulle Leos X. von 1514 Honorius III. und Bonifaz VIII. den Wohltatern des

Spitalordens vom HI. Geist in Rom bewilligt hatten.
,

5 Bd. I 90. -
6 Oben S. 7.
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\

hunderts saber >wurden sie^rechtauiig!verliehen-.r'mit dem Unterschiede

jedochj daft Innozenz iy..den
4
Sterbeablafi-der hi. Klara direkt gespendet

hat, wahrend; spater .-.die Papste ^diesen<! AblaBi durchu Semen* .Priesier

erteilen .lieBen:^ J)er SterbeablaB^ehorte! von da5

-an zu denuvoll-

kommenenjAblassen, <diej aufj Grand eines Beiehtbrie'fes (confessionale))

erteilt 'werdenrkoririten.? / \i\> ..!-,;, n' ' VL& -*.- -r?- 5

'',;?,<'>"(

v ; Den, Sterbeablassen' :darf^das-sPrivdlegmm beigezahlt, jwerdeh, das,

Klemens V'..im!Jahre 1312? dem ^PrmzenBhilipp von Tarent, 'der einen

Kreuzzug s

gegen* schismatische/Griechen< unternehmen< .wollte^gewahrt
hat.- -/Dem -'Pranzen -wurde >bewilligt,, da6 'ihm> sein'-Beichtvater,- wenn
er ! gegen.vden 'Eeind ins , Felds riicken 'oder auf dem /Meer -in ; Gefahr

kommen ^iirde,' einen1

. >!vollkommeiien AblaB erteilen, k6nne;^.!Ein

ahnliches Privilegiuni'.erhielt- 1316;yon- Johann XXII. der.Prinz Joha'nn

von Sizilien:,,er( ,,koiinte sich vom t 'Beichtvater .einen vollkommenen

AblaB s spendeni lassen,\wennrer; in ,einen igerechteri;Krieg /ziehen,.' auf

dem' Meer, in> Gefahr -geraten
4 oder -krank danieder liegen ,wikde/

Obschon die sbeiden Privilegien sich nicht ausschKeBlich auf die Sterbe-

stuiide, bezbgen, so ,war doch der, AblaB vor allemifiir. den Fall.efteilt

worden, , daBndie 'beideniPrinzen in '

Lebensgefahr ,kommen sollten.

Mehrere .Sterbeablassej-(in s articulo mortis) hat dann, Johamr.XXII.
im Jahrei 1317i bewilligtv.,Insdiesem !Jahrei,wurde tdas Privilegium. nur

etlichen hochgestellten Personlichkeiten gewahrt.
5 Auch im '<iolgenden

Jahre sind es nur wenige vornehme Personen, denen die Vergiinstigung
zuteil wird. 6

.' Aber b'ereits im "Jahre 1319 wurden zahHeiche Sterbe-'

ablasse verliehen, und von da an^mehreri sie' sich 'yon Jahr zu Ja'hr^

so daB bald, ein',ieder } der.eine Bittschrift bei der papstlichen Kanzlei
:

^ <-
'

JV<
'

,i i! ''. I' ( / , ;
' . i- -t r, lt ; ,) !

einreichte, ; das Privilegium. der vollkommenen Absolution in ,der,

Sterbestunde erlangen.konnte.? Noch 'haufiger wurde 'das Privilegium
un'ter JTbhanns XXII: Nachfolgern Benediktus lXII. 8: und-Klemens'VI. 9

' *'T 1 ' ' '
' ""i-

' '

,
'

' '
'

'< I
' '. . I

1
i

verliehen.

r " - 1
'GanzunzutreffendistdieBehauptungimKirchlichenHandlexikonll 1632,-

die Vollmacht" zur Spendung
f des -Sterbeablasses. sei ,,seit dem 11. Jahrfmridert

Bischofen urid' Ordensoberen vom.' Papste iinmer< Mufiger gewahrt worden''. i .
'

'^ 2
Vgl. 'iiber'diese Ablasse oben-S: 124 ff. . . .

-

3 Regestum dementis V.-n. 7895.
'

'
" !

4i Lettres 'communes rde Jean- XXII. n. 1419.
fi Ebd. n. 3687 39pr'5641 5644. -

' -

6 -Ebdi n. 6953 69'67 7402 8496. ^

7 Von besonderem Interesse ist ein
'

Schreiben, das Johann "XXII. 1323
zwei Rittern, 'die gegen die Tiirken kampfen wollten, ausgestellt -hat. Es werden
darin zwei Sterbeablasse erteilt: der 'eine sollte durch den'-Beichtvater einmal

(semel)'in Todesgefahr (in mortis periculo) gespendet werden; der andere wurde
fur den 'Fall, daS der Tod wirklich eintreten

'

sollte,
'

unmittelbar^vom Papste
erteilt: ,,Volumus autem quod si dictos hostes fidei impugnando

*

contritus et
'confessus forsitan mori oontigerit, illam eeiam' indulgentiam consequaris, quae,
concedi per sedem apostolioam transfretantibus in terre sancte subsidium con-
suevit." Tneiner-, Vetera monumenta Poloniae -I' 176.

8 Lettres communes de Benoit XII. -Ill-,
4im Index unter ,,Absolutio in^

articulo mortis" sehr viele Nummern.
1>9

Berliere, Siippliques
' de Clement VI. [Analecta 1

Vaticano-Belgica I],
Rome 1906,' im 'Index unter ,,Iridulgentiae plenariae in articulo mortis". Blifi,
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Als im Jahre 1348idie>schreckliche !

genannt, ganz* Europa zu durchziehen? be'gann,

allgemeine 'Vollmachteri' zugunsten* der- (Pestkrariken- gewahrfc ; .Man ,hai>

behauptet, es set dies aus Eigennutz.'geschehen: ,/Die Kirclie", so>wird>

erklart, ,,verstand< es;, die '

Todesangst ihren; -Zwecketi j "dienstbar > zui

machen."1 Gemeint sind Geldzwecke. Hier handelt es sich aber-unu

eirie durchausi grundlose Verdachtiguiigi 'Ebensci< grundlos.dst die

weitere Behauptung: ,,In)
!

a'lle' Welt ^gingen- die papstlichen Legaten|
Schuld und

!

Strafe den Reuigen-zu^ vergebem" Die-Geschichte^'weiB

von keinem- einzigen Legaten,. der damals'zu dem erwahriten Zwecke

ausgesandt wordehr ware.2
'Bichtig-ist; da6'"in manchen Diozesenoalle*

Beiclitvater ermachtigt wurden; den- > Sterbendenr* den- vollkommenenf

Ablafi' zu spenden; 'aber dies geschah^gew6hrilichi'auf'<Ansuchen'der>

zustandigen. Bischofe. Fiir. '-

Avignon, wonder- Eapst zu- jener' Zeit

residierte, wurde die Generalvollmacht,Mitte*Marz"l'348ogewahr<t;-'sie
sollte; Geltung f haben -bis zum Ost'erfeste.3 ' Die Nachricht hiervort

verbreitete-sich rasch nach allea Seiten, so dafi nun auch a'ndere Stadte1

und. Diozesen. um dieselbe Gnade beim Papste anhielten. - 'Der. gleich-

zeitige Florentiner Ghronist Matteo Villani' erzahlt, ^Klemens VI, habe

bewilligt, dafi- alien' Sterbenden, die es wiinschten,' ein^vollkommerier

ErlajBfder Strafe aller'reumutig'gebeichteten'Sunden'durch den Beicht-

vatex erteilt werde.4 Villani hatte wohl nur* Floreriz, im rAuge, < wo- die-

Papal; Letters III, im Index unter jj'Absolutioiin articulo mortis". Monumenta,
Vaticana res

f gestas bohemicas ,illustrantia I, passim. ,

1 R. Hoeniger^Der schwarze Tod in Deutschland., Berlin
t!882, 127.

2
Hoeniger meint freilich, daB die Neuberger Annaleu ijvon einem. solchen

papstliohen'Nuntius" bericliten, der im Jahre<1349 nach Wien gekommen sei ;uhd-

dort.'viel Geld eingenommen habe: jjltem-quidarnfcardinalis/ab apostolico Wyenf.
namr missus . . .

( Hic'-dispensaoipne casuum etiOollacipne.beneficiorum.magnam,

pecuniam est sortitus." Mon. Germ. SS. IX 676. Allein der anonyme Annalis,t

der Zistefzienserabtei Neuberg in Steiermark sagt nioht, dafi jener Legat"nstcn
Wien gekonamen sei; ^ Schuld;rund; ;

Strafe. .zur^yergeben;"^ ; -i Es) .handeW >:
sich xirfi

deni Legaten, Guido.:von[ Boulogne,, derjiam^ 30. !fcKoyembe^>l^^
und . Ungarn.gesandt ;wurdej ; um> den Konig Eudjvig vpn'."Grngar.nv; der ;einenwKr,ieg;

gegen Neapel plante, zum Frieden zu inlahneni, tJb 1) seine,; M]issipn, iund^ seine

Vollmachten findet man Naheres bei Lang ;1 .3.04^ff.; ::, j^ ; v U ; f ; ? ,.
, ,;

3 Dies berichtet ein belgischer, Kanonikus..!!! einem, Schreibenjr ;
das er am

27.^April 1348 von Avignon aus an seine KoJlegen:in;Brugge gesandt hat. Abge-
drucktbei J. de Smet, Recueildes chroniquesjde {Flandre,ni,iBruxeliesjI856, 17.

Hoenigar 139: ,,Papa cir.ca tmedium^niensis.marciinuperr.preteritij.matura super
hoc-deliberationeihabita, pmnes;confessos;et;contri]tiQs,^^^ quos ,huius :occasione con-;

tigebat mori,,usque ad festum.Pasche;absolvit plenissime/^quantum^clay^s ecclesie;

. se; extendunt.." D&Q der AblaB durchi^den Beichtyater erteilt w,erden;muBte,;
wird .hier nicht. gesagfo wir, erfahren es ;aber; ;aus andern, Quellen ijener

1

Zeit. Sjp ?

schreibt der Fortsetzer der Chronik Wilhelms von Nangis, .ein:M6nch v.pn St. P.enis,:;

,,Nec erat .aliquis quiniconfessus et .qum sanctissimo:yiaticp,;moreretur, ;et,,quodj

plus ad, bonum decedentium fuit, dominus Papai .Clemens, misericordia usus . in,

quamplurimis civitatibusi et castris ; absolutionem- a ', poena et c,ulpa ;decedentibus.

pe,r subs: confessores deditrmiser.icorditenet concessit,. junde libentius; morie-

bantur." D'Achery XI 809. ,; ^ -
; ^ ; /> :f i, ? ; \ s

4 Muratori, Scriptores: XIV 14: ,,In-questi ; tempi; dellamortalei pestilenzia

Papa
; Clemente Sesto fece grande indulgenzia generate .della pena di tutti i peccatij
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,Pest, yon ^April ibis , September^ 1348 igrassierte ;
rdoch sirid ;sicher jauch

dmaiidern italienischen Diozesen'di^sBeichtvater'beYdllmachtigt worden,

(den Pestkrahken die, (Generalabsolutioh zu'Spendeii.vNachidem Berich't

feines Oironisten-soU/diesdn ganz England iiberall der Fall gewesen seur. 1

Jedenfallsf>laB,t sich, die ^Bewjlligung fur, ^mehrere -englische Diozesen

urkundlich -nachweisen. Die ^den ^Beichtvatern serteilte * Generalvoll-

macht erstrecfcte?sich'fur:die DiozeseTNorvich tvom 17. Dezember 1348

~bi$ Osternl >

349, ?fur4as:Bistum J'London Bowie fiir 'die.Diozese.Liechfield

und Co;v;entryv'vom'14.j November .1348 Ms zum.WeiBen Sonntag 1349,

fur ,
die ;Dioaese ,Lincoln vom,2. >Marz .bis Weihnacliten4349

J
fiir *die

ErzdiQzese York^v;om 23. 'Marz, bis zur Sommersonnenwende 1349.;2

Auch de.utsche Biozesen'erhieltenidieselbe'Gnada: Mainz, 'Vom 16:* Sept.

-bis Weihnachten11-349,
3
'Wurzburg J ,vomd7.r Juli bis Weihnachten-1350,

4

Passau,
5
-Salzburg.! 'fAhnlichev>Grerieralvollmachten sind,''wie>em an'o-

nymer BiographiSdes rPapstes i Klemens rVI.' berichtet, ,in alien -andern

,Landern,er<teilt-worden.! '> ; ,M .j t < ,> ,
< , > \u.

r
> ;Nacli^allen

c

den ,vore]jwaliriten -Privilegiens sollte' der SterbeablaB

durch .densBeicnWater er.teilt werdeii.- Doch ist bereits4m, Jahre' 1345

eine -Ausnahmei-von'tder ;-Regelrgemach.t iworden. In diesem ; Jahre

igewahrte Klemensf^I.^'den'TMissionaren^ausl dem !Dominikanerorden

die .Gnade, ?da6oilmen in- Todesgefahr,, falls! >kein Priester zur ,Ver-

'a'coloro'che'pentuti e c
i

orifessi7la.'domandavano ar

loro.confessofi,. e^morivano';''

Verwerte^t von|Eiaynaldp.s,jadsan;., 1348, nVi/3,2. ,

'
1

i

J Th. W
falsinghain, Historia.Anglicana I, .London 1863, 274:

(
,,Interim

saeviente peste in Anglia'Doniinus Papa Clemens concessit plenani remissionem,
causa huiiis'epidemiae^'oninibus vere" contritis 'et confessis 'per toturn 'regnlim
morieritibus.'' '/ n .

(
i

"
( '" 1 /' '

/"
'

,
> ,

,

l

s <
,

1

'^Das im Auftrage des
( Papstes an Erzbischpf Gerlachjund^alle^Glaubigen

'co/de (contriti et-pre .confess^ fue^itis,rsemel tantum^in -mortis 'articulprplenam
remissionem yobis . . . concedere yaleat." Ganz ahnlich lauteten die Beichtbriefe,
JT-MJ, i i..'-- - ...

l
.. ,,

" T '' '* ' '

j.^iij_
s ' h! f ->,)->' '

i > ! ' -1 ''.-'
die damals

l

fur einzelne Personen ausgestellt, wurden. , ,

i/4 INlonumenta boica'XLI^GT'f/'^Ganz defselbe Wortlaut'Wie das'Mainzer
-Schreiben. '

(

J

'
l

''i' i / i
1

\ :
l 'A- if ''t

1 ' " ?
v

, 1 i I -

'

'j ,

s', 1 1 X5
, Lang L324, <auf .Grundf der Eintragungen in;Reg.'>Vat./198,' fol., 63,- aber

ohne, nahere Zeitangabe^^, f( v i y ;
(

, ,
,

, t
(

,

Vfl Raynaldus (ad an. r349''n. t18)^berichtet,.Kardinallegat,*Guido, der'im
November 1

1348 als Friedensstif't'er^nach Osterreich'und Ungarn
J

gesandt*wurde,
sei-inJeinem'iSchrpiben vomO24./September -1349 beauftragt ^vorden,' Hie Priester
der Provinz Salzburg zu bevollmachtigen, den Pestkranken den vollkommenen
"Ablafii zu'spenden. iiLangj (ia.-a!-.Oi)),f t

der>-das .betreffende'; Schreibenoriicht auf-
finden '

Jsonrite, )'meirit) es1 frsverde
1

f.wonlirein'ilrrtuni vorliegen. -->uAberJRaynaldus,
der ganz'bestimmterAngabenimacht,'hattvielleicht''nurlden'lF!undoi5t]des*Schreibens

(Tom. 8. ep. "secr.o92)<unrichtig"rangegebent-','
-
r

> ^ .','' I >'/.
'

.

7 Baluzius, Vitae Paparum I '294: ,,Universis et singulis^metropdlitanis
orbe terrarum toto diffusis per se ipsos et eorum suffra>ganeos^et rectofes eccle-

siarumiimpendendi beneficiumj'absolutionis *omnibus v
e't '^singulis f'in'Cparochiis

eorum ex epidimia'tunc morientibus.etsupplicantibus/de.eodem?plenam concessit
et 'liberam' in. forma,Ecclesiae per eiusiliterasqpotestatem.'' .

v
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fiigung stande, der
'

vollkommene
'

AblaB" furimittelbar i zuteil 1 ~-werdeh
sollte.1 Eme'ahnnche f

Verguhstigungiwird wohl im Laufe'desuL4f Jahi>-

hunderts auch noch andern-Missionareri' 'bewilligt worded sein;^ iin

15. Jahrhundert' 1st sie dann'nicht 'bloB den'I Missionafen/ sondern

alien Mitgliedern verscKiedener Orden' ofters gewahrt worden. >

"

In einem friiheren Abschniit2 1st daran erinnert worden; >daB in

den Suppliken, die -man 'an deii'-Papst richtete, deri'SterbeablaBJiaufig
als em ErlaB -,,von Strafe und'Schuld""bezeich'net ;wur

<

de,'dafi
/ man

aber unter diesenrEflafi ,,yon Strafe -<und .'Schuld" gemeiriiglich- (vul-

gariter) iiichts ariders als einen v6llk6mmenen' rStraferlafi ;!verstanden

hat. Einen nenen x-Beweis hierfiir liefert die jiingst' vferofferitlichte

Urkundensammlung iiber ' die Beziehungen
'

der papstlichen ^Kiirie < ziir

Diozese Salzburg. Im 'Jahre :1344.'ersuchte der SalzT^urger ErzbiscWf

Ortolf um die Gnade/dafii'ihii sein-'Beichlivaiber in dei" Tddesstunde

53von Strafe und^Schuld" lossprechen-konne.-! Zur selben-Zeifbegehrte
Erzbischof Ortolf den SterbeablaB auch fiir einen adeligeii Herrh/. In.

der betreffenden Siipplik'wird um>-die Gnade nachgesuchtj'dalB der

Beichtvater jenen Herrnu'in 'der Todessliunde
"

5^von seirien Straferi"

(a penis suis) lossprechen -'konne. In ! der ;

papstlichen 'Kanzlei { wuBte
man sehr -gut^dafi def Erzbischof fur'sich-selbst'dasselbeTrivilegium

begehre. wie fiir^en adeligen Herrn. 1( Es wurde denii/auchifiir beide

Falle ein gleichlautender Beichtbrief ausgestellt,
3 und zwar nach.der

damals iiblichen, mit denvWorten- ,,Provenit"< begmnenden Formel.4

Daraus geht klar hervor, da6 der Salzburger Erzbischof' und sein

Prokurator an der papstlichen Kurie uiiter der Absolution ',,von Strafe

und Schuld" nur einen volltommenen Straferlafi verstanden haben.

Zum Schlusse sei das Hauptergebnis der vorangehenden Unter-

suchung kurz zusammengefaBt. Der generell 'bewilligte^SterbeablaB
erscheint zuerst'im 11. Jahrhundert^ und' zwar 'in einef eigentumlichen

i , i
' *

i * 'iM* i!,
Form. Den Wohltatern kirchlicher Anstalten , wurde bisweilen von

Bischofen, nebst der Bewilligung-eines partiellen, auf einen.bestimmten

Zeitraum sich erstreckenden Ablasses,- die Zusicherung gegeben,
r

daB

sie, falls sie wahrend der Ablafizeit sterben'wiirden,
1

aller Bufistrafen
I

' <
i

J
i

f ' ') j'l !

, ! H )

ledig-sein sollten. Im 12. und 13. Jahrhundert wurde ofters^den Kreuz-

falu-ern, die wahrend des Zuges sterben oder im Kampfe falien {wiirden,

ein vollkommener ^blaB hvAussicht gestellt. 'Zu diesen'von 'Bischofen

und Papsten, generell erteilten Ablassen gesellten sich im 14. Jahr-

hundert individuell verliehene, Sterbeablasse, t die auf Grund
(il
eines

sogenannten Beichtbriefes einzelnen Personen gespendet werden

1 Golle'r 1 1, 230: ,,Ut confessores, quos elegerint,dn articulo mortis possint
eis auctoritate apostolica conferre plenam'dndulgentiam, et si r

contingeret quod
aliqms.iex eis pro 'ampliatione: fideHii remotis; partibustsine/sacerdote.- remanere,ty

quod in articulo mortis simile beneficium absolutibnis'mereatur." u
'

< ? T-

: >.
2 Oben;S.>131.

' '

).<
'

: >
> >.',

3 Lang I '255 264. .,',.,>'
'

4 Die wichtigste Stelle lautet: ,,Ut confessor tuus, quern duxeris eligendum^
omnium peccatorum tuorum, de quibus corde < contritus et ore confessus fueris,

semel tanturn in mortis articulo plenam-remissionem tibi .*. . concedere valeat.
.(C.
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konnten. Anfanglich nur selten erteilt, mehren sich diese Ablasse

von 1319 an,von Jahr zu Jahr, : so daB bald ein jeder, der eine Bitt-

schrift beim Papste einreichte, das Privilegium erlangen konnte, sich

in der Todesstunde vom Beichtvater einen vollkommenen AblaB

erteilen zu lassen. Bei pestartigen Krankheiten wurden ofters auch

GeneralvoUmaphten^fur. ganzer-Diozesen er-teilt;, In/-\der Regel mufite
T ct^^^'-i'^'fi-'-j'^ &' j SO'-'-'T.^ ^ ?

i-
f'--'."^-

'

-<"i , -"- 1

-'7 --^.-TV- 11-
der .Sterbeablafi durcn den Beichtvater gespendet werden. Doch hat

schon Kllemens VI. Missionaren die Gnade gewahrt, da6 ihnen in

Tode'sgefahr; ialls keui'Priester;zur Verfiigung'stahde; der vollkommene
^blaB, unmittel^ar-^zuteil-%werden sbllteJ Schon!< um die'-Mitte -des

14'. -'Jahrhutider-ts bestaiid'demnachj!der StefbeablaB in 'der dopipelten

Form, in'^welcher'ef auch heute nocli; gewonnen
1

wei?den
}

kahn': ^Erit-

weider'wurde der : AbliB 'den Ster'bendenv'durch 'einen hierzuiibevoll-

ma'cn'ti^ten*
f

Priester erteilt, oder)
1 was dam'als 'nur 'selten''vorkam,

der -Sterbencle -wurde
(T
des Ablasses teilhaftig ohne Vermittiung eines

Priftstfirs. 1
" '

< s
1

l -
' ' "'''Priesters.

i
s ,r i

j 'i\ !

',
> ,H <

'

1 ' 5> j ' IK'

l' !

!
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XX. Der Ablass flJr'tJie Verstofb^tieh.1

.'
<'

>

r
i

"
I il i!' '<! ! .

!
r

'

c

Nack Bint,erim^dem andere fplgen,
2 waren ;;die Ablasse fur,,die

VerstorTbenen ,,dem Wesen,,nack yon den'-ersjfcen t Zeiten (
*an in

j. der

Kircke /iiblick" gewesen. Verstekt ,man;mit,<dem ^erdiens.tvollen

deu.tsch.en Kirchenhistpriker unter AblaB ^im, weiteren ~
t Sinne i einen

, 5
NacklaB der -Sckulden^auf das L'Gebet t der<

J

)Kircke"; so v'kanni.-aller-

dings nicht 'geleugnet werden, daB die Ablasse fik . die^ Verstor^enen
schon in

f
den ersten Jahrhunderten des Qhristentums r

in |)bung gewesen
sind. Bezeichnet es doch bereits Tertullian als einen kirchlicneji

Gebrauch., da6 fiir die Seelenruhe der Verstorbenen Opfer und Gebete

dargebracht werden.3 Aus diesem kirchlichen Brauch ist unzweifelhaft

auck die Zuwendung von Ablassen an die Verstorbenen kervorgegangen.
Ist dock der Ablafi, der den Seelen im Fegfeuer zugewendet wird, im
Grunde genommen nickts anders als eine feierlickere Weise, fiir die

Verstorbenen zu beten. DaB aber eine Zuwendung von Ablassen an

di& Verstorbenen, wie sie keute gesckiekt, sckon in den ersten ckrist-

licken Jakrkunderten stattgefunden kabe, kann im Ernste nickt be-

kauptet werden. Auck aus dem friikeren Mittelalter lassen sick kierfiir

keine stickkaltigen Beweise vorbringen.

Als Beweise fiir das koke Alter der Ablasse fiir Verstorbene kat

man sckon ofters die Absolutionen-geltend gemackt, die im friikeren

Mittelalter von Papsten und Bisckofen Verstorbenen 'Glaubigen erteilt

worden sind. DaB aber diese Absolutionen den Ablassen nickt bei-

gezaklt werden diirfen, ist bereits im ersten, Bande (S. 39 ff
.) dargetan

Als weitere Beweise fiir das friike Vorkommen von Ablassen fiir

Verstorbene werden einige Synodalbesckliisse angefiikrtj, .die er-

klaren, daB fiir Exkommunizierte, die reumiitig gestbrben, oder fiir

BiiBer, die vor ikrem Tode die Absolution nickt empfangen kdnnten,

Opfer (oblationes) dargebrackt werden diirf en.* Den betreffen-

den Synoden lag aber nickts ferner, als Ablasse fiir Verstorbene erteilen

zu wollen.

--.- x Die vorziiglichsten Denkwiirdigkeiten der christ-kathqlischen Kirche. V 3,

Mainz 1829, 490.
2 Bendel 220: ,,Binterim zeigt duroh ein Grebet . . . daB Ablasse fiir die

Terstorbenen schon friihe gebrauchlioh waren." In dem betreffenden Gebete
wird fiir die Verstorbenen ,,plenae indulgentiae venia" erfleht.

3 De corona, 3; de monogamia, 10; de exhortatione castitatis, 11. Vgl.
d' Ales, La theologie de Tertullien. Paris 1905, 315.

4
Hilgers 61 f.
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' In - Betrachtt 'ko'mmt hier zunachst das Konzil ' von Va i s o IL (442) ,

da's in< - seiriem' zweiteri
?<Ranbn

'

verordrie t
?

:

'
'Wenn/f eifrige BiiBer

"
vbr

Empfang dei??Absolution 'plotzlich sterbe'n/so solleif Opfergaben >fiir

sie angenbmmen undihr Leicneribbgangnis 'uiid Gedachtnis mit kirch-

licher Biebe^gefeiert'werden;̂ 'derin
1

es ware'unrecht^das'Gedachtnis

defjenigen
! von der^ heilbringeiiden Opferfeier auszuschlieBeri, die'da-

nach riiit glaubigem'^Geni!ute
;

'verlangt''hab
r

eh. :l VEilie
'

aniiliche' Be-

stimmung traf;die'
r

zVeite'443 !oder t452 !

-ab^elialtene'' Synbde vb'n
1Aries

in "ihrem fl12. ^Kanbh : Pohitent'en;' 'die* i vor
"

l^blaof
f !

'der - BuBzeit * ohne

Bekbriziliation sterben; sollen'niclit l atis der Isirchltclien' -'Gemein'scHaft

ausgeschlossen sein; wegeii ihrer Hochacntung'der'BuBe^olle'man^fur
sie'dpfergabeii'^nnelimeh

1

.

2 5Auch f

'die s ^Staiiuta-Ecclesiae antiquae",
welche friiher "einer 'Synode von KartKago

v

(398) zugeschriebeii'wurderi^

die aber.'gegeii Eiide des 5. oder zu'Anfang des
(

6:
;

Ja'hrKunderts "in
. CJ CJ ,.

^ r f
, r -- Q-* r rv i-

Siidfrarikreich entstanden sind^
3ierklaren : im 79'. Kapitel:-Wenn Pohi-'

tenten, welche' 'die 'BuBvorschrtft'gbhau'befblgeh,' ziifallig auf der^Reise
oder- auf 'dem "Meere bhiie-priesterlichen Beistand'sterben, 'so soil 'ihr

Gedachtriis durch 'Gebete -und
;

Opfer empfohlen wer^en.'4
' '

.

' '

1 In der Tpmisch.en *Kircne war indessen^och^um die Mitte des

5. Jahrliuhderts hinsiclitlicli der 'BiiBer
,
die vbr'cler Rekonziliation vom

Tode
1

iiberrascht 'wiirdenV erne '

strerigere tJbuiig'lierrscnend, -wie dies

aus Schreiben Leos I. an Bischof Theodbr von Rejiis und an Bischof

Bustikus^von Narbonhe >hervorgeht.
5 Ihre^Sach.e 5rbem'erkt der Papst

beziiglicn dieser, BiiBer, ist dem 'Urteile Gottes zu iiberlassen: ,,
;Wk

abei?' konnen mit denjenigen im, Tode keine Gemeinschaft naben, mit

denen wir'dm Leben 1 kerne hatten."6 ^Noch zur.<Zeit.desill. Kohzils

von Toledo (675), welches der milderen ,Ansicht folgt, war die Praxis

keine einheitliche.^ "Dies 'Konzil sagt,daruber/in/:seinem.'12. Kanon':

Obgleich in betreff derjenigen, die nach. tibernahme der>Bu6e,v6r

Empfang-der Absolution aus diesem.iLeben<scheiden, ganz verschiedene

Verordnungen vorhanden sind, so /ziehen :wir doch vor, der Ansicht

jener zu folgen^die in grofier Anzahl milder beschlossen'.habeii
5 idaB

das Gedachtriis solchef BiiBer in der-Kirche empfohlen und die Opfer-

gabe fiir- deren Vergehen
! von den Priestern angenommen -werde.7

Dieser milderen Ansicht schloB sich im Laufe des 7. und 8. Jahr-

hunderts auch die romische Kirche an, wie man aus dem zwischen

81730 verfaBten BuBbuch des
;
Bischofs .Halitgar von Gambrai

schlieBen darf . Seinem aus fiinf , Buchern bestehenden Werke hat

Halitgar '"als sechstes Buch eiri
'

Ponitentiale angefiigt, von dem er
'

' ' ' ' . .....,... ...... .

1 MJahsi
1

VI 453.'
l

;Es muS liier daran 'erinnert werden,' dafi zu jener Zeit
fur die'P6riitenten das heilige Mjefiopfer nicht dargebracht 'werden duffte.- Sie

hatten auch nicht das Recht, bei der 'Mjesse'mit den andern Glaubigen Opfergaben
an !den Altar zu brihgen. Vgl. Morinus 407. Frank 642. ! 'Sc'hmitz II 73.
-

^
' 2

'.Mknsi' VII 880.
' " '

;

'
'

!

1 3
Vgl. dafuber G. Morin in 'Revue Benedictine 1913, 334 ffl

'-

'

4 Man's'i'lII 957. Wiederholt von Gratian c/6. -C. XXVI: q. 7.
5 Migre^LIV 1012 1205 f.- !

8
Vgl. Frank '911.

'

7 Mansi XI 144.

Paulus, Geschichte des Ablasses, II, 11
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behauptet, es stamme^ aus.dem Archiv der rpmischen. Kirche^, In.

diesem Pqnitentiale.befindet, sich, jUntersanderm,erne Bestimmung, die

sich
,

mit den< ; sqeben tangefuhrten, , Synodalyerordnungen, , inhaltlich

deckt: Wenn ein Exkommunizierter,
1
;
der

;bereits,gebeichtet^nd;ein

gutes Zeugma hat,; schnell
thinwegstirbt, ,phne ,da6 ,ein ,Eriester

{
ihm

hatte beistehen .konnen, so, sollen seine .yersjrandten die iOpfergabeJiir,

ihn zum, Altar ^bringen^nd.zumjLoskauf yon Gefangenen oder zum
Gedachtnis seiner. jSeele,,ein Almpsen spenden.

2
-HalitgarsrBeliapptung,

das^vonibm^yeroffentlichte Ponitentiale.seijromisclien.yrsprungs^jver-
dient keinen vGlaubenM , Wenn nicht er^selbslb, so,hat,es wohlieinjZeit-

genosse von ihm>,yerfaBt. .^Manvhat es als ^ahrsckeinlich. bezeichnet r

da6 er sich. mit, seiner* ,Behauptung ,
von der r6mischenJS Heimat>der

BuBschrift .einen pseudo-isidorischen Kunstgrifi,gestattet,;habe/ den
man ihm

,
nach den ,Anschauungen seiner .Zeit nicht allzu hoch an-

rechnen diirfe, zumal die Tendenz seines Werkes wirklich dahin^ehe^
im BuBwesen romische Nprmen gegeniiber den von Britannien kommen-
den Einfliissen zur Qeltung zu Jaringen.

3
,\^enngleich daher.da^ angeb-

liche ,,romische Ponitentiale" nicht aus Rom stammt,,so darf man {loch

annehmen, da8 ,die ; darin .enthalteiien Bestimmungen, insjbespndere
auch die 1

Bestimmung, beziiglich der,vor Empfang der Absolution yer-
storbenen Exkommunizierten oder offentlichen BiiBer, am Anfangjdes
9. Jahrhunderts in\Rom ,Geltung hatten. ,

; lt
-

,

Der von Halitgaf^mitgeteilte Kanon -sollte -in. der Folgezeitr'ofters

wiederholt werden. Zunachst hat ihn.Regino von Priim mitieiner

unwesentlichen Textanderung um 906 in sem-.Werk ,,De synodalibiis.

causis" aufgenommen.
4 " Von Regino hat ihn.hundert 'Jahfe spater

Burchard von Worms entlehnt, um ihn seinem theologischeh/unter
dem Namen ,,Dekret" bekannten- Sammel^erk einzuverleiben.5

Wahrend aber Regino sich iiber die Herkunft 1 des < Kanons nicht ge-
aufiert hatte, bezeichnet ihn Burchard als llv Kanon des

;

!Konzils

von Epaon. Mit dieser Synode, die-517 in Burgund abgehalten wurde',

hat jedoch dieser Kanon nichts zu tun.6 Wie zahlreichen aridern Ver-

ordnungen, hat Burchard auch dem von, Regino entlehnten Kanon
eine von ihm selber erdichtete Aufschrift gegeben.

7 So ist es gekdmmen^

1 Gemeint ist wohl ein offentlicher Biii3er, der als solcher nicht die kirch-

lichen Mitgliedschaftsrechte besafi. Vgl. Schmitz II 73 f.

2 Schmitz II 299. Migne CV 702 724.'
3
Vgl. P. Fournier, Etudes sur les Penitentiels. IV. Le livre VI du Peni-

tentiel d'Halitgar, in Revue d'histoire et de litterature religieuses VIII (1903)'528 fL
4
Reginonis libri duo de synodalibus causis et disciplinis ecclesiasticis, 1. II,

c. 445. Ausgabe von Wasserschleben. Leipzig 1840, 389. Migne CXXXII 369,
6 Decretum XI, 51. Migne CXL 869.

;

6
Vgl. die echten Beschliisse der Synode in Mjon. Germ. Concilia I 15 ff .

7
Vgl. Fournier, Etudes critiques sur le decret de Burohard de Worms,

in Nouvelle revue historique de droit frangais et Stranger XXXIV (1910), be-

sonders S. 308 ff. : ^Inscriptions imaginees par Burchard". -

,S. 314, ff., falsche-

Angaben von Konzilien: ,,Les canons apocryphes (von Konzilien) qu'il a ainsi

crees sont extremement nombreux; on en compte surament plusieurs centaines.'
1
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dafi/spatere Autoren,*n&mentlich ,1 v o, vpn;
C,h ar tre s1 un,d Gr a t ian

,

2

die ^das JDekret .Burchards, ausschrieben, den, zuerst jVpn,,Halitgar ver-

6ffentlichten ,Kanon r als : ( eine, ;
Verordnung ; des Konzils :

'von Epaon
anfiihren. ^\ , J5lt'_ r .

, ,,\ '-, , ,, -,!,;,, ,
, t

^Vas nun ,den Sinn des.Kanons, wie
jf

auch der, altereri SynojdalT

beschliisse, . an, die . er Jsich.
i anlennt,i. !betrifft, so kann dariiber , kein

Zweifel bestehen: Von irgendeinem fAblaB fur die Verstprbenen, ist in

dieser yerordnungjkerne*Rede. Es wird bloB bestimmt; da6,;,ge,wissen

Exkomnmnizierten oder offentlichenivom Gottesdienst^ausgeschlossenen

BiiBerri, falls sie plotzlich, ohne die Rekonziliation empfangen zu haben;

sterben, nachihrem Tode f die kirchliche.Gemeinschaft nicht mehr
;
v,er-

sagt, ihnen alsq ein kirchliches Begrabnis gewahrt und d.ie, Annahme
von Oblationen f,iir. sie gesta^tet werden sollen:3

s ;

Hiermit.erledigtssich auch folgende Aufstellung: ,,Von yornherein

ist es sehr glaubwirdig, da6, gerade das Konzil von Epaon neben den

obengenannten AblaBkanones fur Lebende !und Sterbende4v,nun auch.

einen .solchen furjdie ^Verstorb,enen ^habe^ Petrus^Lombardus^beruft
sich.auf^.diesen Kanon; (IV. Sent.^d. 20.>c.,7).

5
spem-.Wortlaute.nach

scheint>deriKanon die-BuBpflicht des Verstorbenen auf.andere, dessen

Ver,wandte,(zu,ubertrageii/so da6 .diese rechtmafiig und giiltig y.or

Gott fur<ihn genugtun konnten.durph Erfiillung-gewisser.guter ,Werke.

Es ware dies aber nichts anders als der giiltige ErlaB der schuldigen
Bufie' fjir/den Verstprbenen durch ,die; kirchliche Bevollmaclitigung

eines^Vertreters, der,,mit> den ihm.auferlegten.Werken diesen ErlalB

fiir den"Verstorbenen yer^ient:oder !gewinnt. Und das ist das Wesen
des Ablasses- fiir. die. Verstorbenen1

."6- , , . .

:
, ,

, Fiir die, Zuwendung von Ablassen an Verstorbene spll auch ,der

Umstand sprechen, daB bisweilen von Synoden oder einzelnen Bischofen

eine stellvertretende BuBleistung fiirVerstorbene gestattet
wurde. Eine derartige stellvertretende Genugtuung wird allerdings in

etlichen fruhmittelalterlichen Quellen fiir zulassig erklart. Wohl heiBt

es in dem sogenannten BuBbuche .Theodors yon Canterbury, , das in

der zweiten HaKte des 8. Jahrhunderts entstanden, ist: ,,Wer ,fiir

einen Verstorbenen
, fastet, hilft sich,selbst; von > dem Verstorbenen

aber hat Gott allein Kenntnis."7 Das war jedoch nur eine vereinzelt

auftretende Anschauung. In weiteren Kreisen war damals schon die

1 Deoretum XIV, 114. Panormia V, -120. Migne CLXI 854 1239.
2 Deoretum c. 11. C. .XXVI. q. 6. -, .';.,
3
Vgl. hieriiber G. de 1'Aubespine, Opera omnia. Neapoli 1730, 18 25 f .

140.218.ff. Morinus 737 ff . , Frank, 911, .ff. F. Kober, tier Kirchenbann.
Tubingen 1857,, 525 ff.. Hinschius, Kirchenrecht -IV 723 f.

*

*,Vgl. xiber diese ,,Ablafikanones" Bd..I 12.
5 Lombardus beruft sich allerdings auf den,Kanon, aber blofi um.zu be-

weisen, dafi man fiir einen <nicht absolvierten BiiBer Oblationen annehnaen diirfe.

,,Si quaeritur^ de .illo qui- ad poehitentiam festinans sacerdotem invenire non
potuit et ita decessit, utrum oblatip eius sit recipienda, dioimus.quod est. Unde
etc.", folgt der Kanon.

6
Hilgers 61. 7 Schmitz I 548.,

11*
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-Ansicht verbreitet, daB BuBwerke; -von lebenden Freiiriden 'fur, 'Ver-

storbene verrichtet, "diesen> im Fe'gfeiier zugute' kameri. -'Zeuge hierfiir

1st Bischof Theddulf von Orleans-, der in einer -Anweisuhg, die- er

am Anfange des 9. Jahrhunderts fur seine Priester verfaBt hat, folgendes
bemerkt : Wenn jemand in der Kranklieit

l!

zii ; beichten verlangt und
den Gebrauch der Sprache verliert* wahrend der Priester zu ! ihm

kommt, so sollen zuverlassige Manner, :die den Krariken Icennen,

JZeugnis iiber inn ablegen! Der Priester 'spende'ihm' dann die- heiligen
;Sakramente. '^Denen aber,

;

die -Burgschaft
1

fur 'ihn
;

geleistet' liaben,

le'ge er an seiner Statt die 'Bufie auf, iind ! (iiese'' sollen sie fiir ihn ver-

jichten." Solange def'Rranke Lebenszeichen von sich'gibt, ist er mit

den Sterbesakramenten zu versehen.' Nacli'seinem'Hinscheiden darf

aber der Leiche die 'Bucharistie nicht in 1 den 'Mund 'gelegt <werden.

,,Nur die
v
Bu6e kann von Freunden fiir deh> Verstorbeneh nach-dessen

Tode iibernbmmen werden, wofern sie so viel Liebe ' habenv"1 DaB
eine solche stellvertretende ;

BuBleistung dazu'diene, den^Seelen din

Fegfeuer ihre Qualen zu erleichtern, lehrt ausdriicklich eirie Synode,
die im Jahre 1025 zu Arras^stattfand.2 Auf-einer

'

Diozesansynode
erklarte 1287 der Bischof von Exeter, !er gestatte, dafi'-'Fre'unde fiir

einen schwer Erkrankten'die BuBe iibernehmen." Was aber diese BuBe
fiir einen Niitzen haben werde, ,,sei'der Ba'rmherzi'gkeit Gottes iiber-

lassen".3 ^- ' > <
' -',;,,

lin friiheren Mittelalter konnte also mit Zustimmung der- ku?ch-

lichen Behorden die BuBe fiir Verstorbene yon deren Verwa'ridten oder

Freunden ubernommen werden. Beweist'dies aber; daB dainals schon

die Kirche Ablasse fiir die Verstorbenen
1

Ve'rliehen habe4 ?'
l 'Nein! JEs

beweist bloB, wie bereits von anderei
"

Seite betont'wurdey ,,daB man
dei* stellvertretenden Genugtuung

'

der Glatibig'en die 'Kraft '

beilegte,
die Strafen der armen Seelen zu erleichtern und zu verkurzen. Zum
Begriff des Ablasses geniigt >das nicht."4 ^

-

- -"-.

Nun sagt man freilich: ,,Da zu jenen^ Zeiten die BuBsurrogate
und Bedemptionen schon in t)bung waren, werden diese gewiB eben-

falls auch auf die fiir Abgestorbene iibernommene BuBe -Anwendung
gefunden haben. Damit war dann der AblaB fiir die Seelen im 'Feg-

1 Migne CV 220 222.
2 Mansi XIX 448: ,,Ne quis poenitentiam soils vivis et non defunctis

proficere credat, multos qui a saeculo transierant, suorum pietate viventium
a poenis relevatos Scripttira teste comperinvus, dum . . . quis vicariam poenitentiae

solutionem^ defuncto amico persolvit, dum aeger praeventus morte non potuit,
vivus supplet amicus." "

3 Mansi XXIV 845 f. Angefuhrt von'Hilgers 71. Hilgers ('S. 70) verweist
auch auf Kanon 37 der Mainzer Synode von 1261. Dieser Kanon, der xibrigens
schon 1233 erlassen wurde, gehort aber 'nicht hierher. Er handelt nicht von
der Leistung der im Bufeakrament auferlegten oder aufzulegenden Bufie, sondern
von der Ersatzleistung fur begangenes 'Unrecht, zu der der Kranke oder dessen

Biirge, wenn nb'tig unter Eidschwur, sich verpflichten mufite, urn von der Ex-
k omnaunikation losgesprochen werden zu konnen. Vgl. iiber diese ,,satisfactio"

Kober 516 ff. Hinschius V 146 f. , .

4 B. Poschmann in TheoK-Revue 1914, '293.
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feuer,,-ganz,. in der Form. jener^Zeit, und mit der ,B,estimmung nach

Tageri und Jahren gegeben."
1

<
lt .

,

Alleiii;selbst wenn'im Iriiher.en Mittelalter die, Redemptionen auf
, ^ - -f -r , ? ? ; a , f ^ , i a. 4

die fur Yerstorbene. ubernommene'-BuBe, Anwendung gefunden batten,

wof;iir ubrigens,kein Beweis, vorgebracht wird,, ,8,0 wurde,daraus- nicht

folgen, daB.,es vd.amals, Ablasse, f.iir die Verstprbenen .gegeben habe.

Besteht doch zwischen den Redemptionen ,und den .Ablassen ,ein

wesentlicher TJnterschied (Bd. 1,14). .Zudem ware ja.die Redemption,
falls die iibernpmmene BuBe in ein leichteres ^Werk umgetauscht
worden ware, nur dem Lebenden, nicht dem

;
Verstorbenen ,zugute

gekommen.- Der Lebend
r

e
j
hatte weniger zu- leisten.,geh.abt; fiir die

Seele im Eegfeuer, hatte jeclocli das. Ersatzwerk denselben Wert gehabt
wie die stellvertretende BuBleistung. Es ware also ein ErlaB fiir die

Lebenden,, nicht. fiir die Verstorbenen^ gewesen.
Aus dem friiherenMittelalter werden etlicheAblaBbewilligungen

erwahnt, die,'wenn sie echt,waren, besser als die bisher erorterten Er-

scheinungen, das hohe Alter der, Ablasse fiir Verstorbene beweisen

wiirden, ,
, , .

In ,einem Werke, ,das der spanische ^Bischof Lukas von Tuy
(t 1249), gegen* die Albigenser verfaBt hat, kommt eine merkwiirdige
Stelle vor;, Gegen jene, die behaupteten, daB durch Ablasse den Ver-

storbenen nicht geholfen werden konne (contra eos qui dicunt, indul-

gentiis praelatorum in nullo, subleyari animas defunctorum), laBt der

Verfasser zunachst Gregor dsn GroBen auftreten. Aus dessen Bialogen

(II, 23) wird die bekannte Erzahlung- mitgeteilt, nach welcher der

hi. Benedikt zwei verstorbene Nonnen absolviert hat. Dann folgt ein

dem hi. IsidorvonSevilla zugeschriebener Text,- in welchem erklart

wird, dafi die Ablasse, welche die Bischofe.-an den Heiligenfesten oder

flir^Liebeswerke^spenden, nicht nur den ,Lebenden, sondern auch den
Seelen im Fegfeuer zugute kpmmen.

2 Allein zur Zeit,des hi. Isidor

(t 636) waren die Ablasse in der Form, wie sie in dieser Stelle ge-
schildert werden, iiberhaupt noch nicht in tlbuiig. Es kann denn
auch keinem Zweifel unterliegen, daB es sich um eine spatere Inter-

polation handelt,
3 sei es, daB Lukas den gefalschten Text bereits vor-

1 Schoofs 42. In demselben Sinne,schreibt Hilgers 62: ,,Was von den

eigenen BulSwerken in damaliger Zeit gait, gait auch von dieseri stellvertretenden,
auch diese konritea durcH Umwandlungen und Milderungen verkiirzt werden.
Ja es liegt nahe; da6 'dies in solchen Fallen fiir gewohnlich" geschah, und auch
in den obigen Worten sowohl Theodulfs als des Epaonischen Kanons seheint

darauf hingedeutet zu werden." Von einer Hindeutung auf Redemptionen ist

in den beiden Quellen nichts zu finden.
2 Lucae Tudensis episcopi de altera vita fideique controversiis adversus-

Albigensium. errores libri III. Ingolstadtii -1612, 13: ,,Indulgentiae dierum
quae a pastoribus -Ecclesiae

,
in sanctorum festivitatibus vel alias ob caritatia

opera fiunt, non solum. vivis, verum etiam mortuis fidelibus prosunt, et gratiam
sibi indultae solutionis percipiunt, si tales sunt qui vivorum beneficiis a poenarum
supplieiis valeant liberari."

3 In den Werken des hi. Isidor (Migne LXXXI LXXXIV, mit gutem
Index) ist die Stelle nicht zu finden.
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gefunden habe oder da6 diese 'Stelle erst spater seineniWerke'beigefiigt
worden sei.

/
J

.

Als ,,ganz zuverlassiger Beweis" 4

fiir das hohe
J

'Alter der Ablasse

fiir Verstorbene wird fo]gende
;

,.Tatsach'e" angefiihrt: 'Papstf 'Pa-

schalis I. (811- 24) habe der Kirche der hi. Pra'xedis' das Privilegium

gewahrt, dafi man durch fiinf Messen, die an einem bestiihmten Altare

gelesen wiirden, eine Seele aus dem Fegfeuer befreie.1 'Dies Beispiel
eines privilegierten Altars finctet man allerdings verzeichnet in 'den

Rombiichlein des ausgehenden Mittelalters. Es gehort aber zu den

vielen haltlosen Legenden, mit denen diese Biichlein angefiillt siiid.

Ein merkwiirdiges Privilegium soil Papst Lucius III. im Jahre

1184 der Laurentiuskirche in Verona bewilligt haben:'Wird fiir eiiien

Verstorbenen am ersten Mittwoch nach'seinem Hinscheiden in der

Kirche ein feierliches Totenamt' gehalten, so soil seine Seele aus dem

Fegfeuer erlost werden. Auch hier handelt es sich um eine spatere

Erdichtung, wenngleich Innozenz VIII. im Jahre 1488 das ang'ebliche

Privilegium bestatigt hat (Bd. I 171).
;

Dafi gegen Ende des 12. Jahrhunderts noch keine Ablasse' iiir

Verstorbene erteilt wurden, ergibt'sich mit 'besonderer 'Deutlichkeit

aus den Erorterungen, die damals 'Theologen und Kanonisten
iiber die Ablafifrage anzustellen begannen. In diesen 'Er-

orterungen 1st immer nur die Rede von Ablassen fiir Lebende,
5

nie

von solchen, die man den Seelen im Fegfeuer zuwenden konne. Von
Ablassen der letzteren Art wufite man also zu jener Zeit noch nichts.

Die alteren Theologen und Kanonisten hatten aiich keine Veranlassung,
die Ablasse fiir die Verstorbenen rein theoretisch zu -behandeln.' - Die

Verleihung von Ablasssn gait ihnen als eine Ausiibung der kirchlichen

Binde- und Losegewalt. Nun waren sie
e
aber der tlberzeugung,

'

dafi

die Kirche ihre Gerichtsbarkeit nur iiber die Glaubigen auf Erden,
nicht iiber die Seelen im Jenseits auszuiiben hat. Es geniige hierfiir

auf den Kanonisten Huguccio
2 sowie auf 'die Pariser Theologen

Robert Pulleyn
3 und Odon d'Ourscamp4 zu verweisen. Es muBte

ihnen daher fernliegen, den AblaB, der in erster 'Linie als
:

Nachlafi

der kanonischen Bufistrafe gait, auf die Verstorbenen auszudehnen'.

An eine Zuwendung der Genugtuungen Ohristi und der Heiligen, wie

sie einige Jahrzehnte spater von Bonavehtura und Thomas gelehrt
werden sollte, haben die alteren Scholastiker noch -nicht gedacht

*

, da
in ihren Erorterungen iiber den AblaB die Lehre vom Kirchenschatze

noch keine Anwehdung fand. -
>

Wie beim AblaB iiberhaupt, so ist auch bei den Ablassen fiir die

Verstorbenen die Praxis deT Theorie vorangegangen. Diese

Ablasse waren bereits bei den Glaubigen in tlbung, als die Theologen
ahfingen, sie naher zu begriinden. Allem Anscheine nach verdanken
sie ihr Aufkommen den KJreuzziigen. Es laBt sich auch erklareh,

1 Schoofs 42. ': Bd. I 221.
3 Sententiaram lib. VI, c. 58 61. Migne CLXXXVI 908 912.
4 P.itra II 14,
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wife die sGlaubigenidd-zusgekommen sind, den Kre'uzzugsablaB -eigen-

machtig den1 Seelendm-Fegfeuer '.'.uzuwenden. Zuerst haberi die^Kreuz^

fahrer''blofi ihr miihevolles Unternehmen -Ifiir die Seelenruhe ver-

storbener Verwandten Gott aufgeopfert. Spater gingen sie dazu iiber,

auch den fur den Kreuzzug erteilten AblaB Verstorbenen mitzuteilen.

.- Schon beim .ersten Kreuzzug kam es* vor,^daB die Beschwerden der

Eeise fm% Verstorbehe ubemommen wurdenl SO'erklaren'zwei''Bruder

in einer Urkunde^vom'Jahre 4.096, die Palastihafahrt unternehmen zu

wollen fur- ihr- eigenes Seelenheil wie" auch fiir das Seelenheil ihrer

Eltern.1 Wie batten auclrdie Glaubigen' nicht daran denken sollen,

ein so verdienstvolles Werk fiir die Seelenruhe ihrer J

Arigeh'origen- auf
-

zuoipfern, da sie doch-iib&rzeugt waren, da6 man durch die verschieden-

artigsten guten Werke den Seelen im Fegfeuer heKen konne ? Die

Kreuzprediger haben iibrigens diesen besonderen Nutzen der Kreuz-

fahrt 6'fters init Nachdruck hervorgehoben, so z. B. Jakob von Vitry
und Budes Von Chateauroux.2 Man' wuBte auch zu erzahlen von

Erscheinungen abgeschiedener Seelen, die aus dein Jenseits heriibe'r-

kamen, um zu r

melden, da6 sie durch die Kreuzfahrt, die fiir sie unter-

nommen !wofden, aus dem Fegfeuer -erlost-.worden seien. Derartige

Erscheinungen -werden um die' Mitte des 13.' Jahrhunderts berichtet

von Thomas von Chantimpre3 und Stephan von Bour>bon.4

Letzterer spricht aber nicht bloB von Kreuzfahrten, die man
zum Troste der armen Seelsn unternommen habe; er berichtet auch,
wie einmal ;eine ;Seele durch - den KreuzablaB aus^dem 'Fegfeuer
befreit wurde. Er

J

selber,- wie er bemerkt, hatte einen> Ereuzprediger
die, merkwiirdige Begebenheit auf der Kanzel vortragen horen. Zur
Zeit des Kreuzzugs gegen die Albigenser

5 befand sich beim ;Kreuzheer

als papstlicher \Legat ein gewisser Wilhelm, Archidiakon von Paris. 6

Nuirbegab es"sich, da6 ein Kreuzfahrer, ein tapferei? Ritter, hach
f >

,
' >f*2 ,

-"

i-.;.
1

, ,

'
.f-l I '.i 1 * * A '

'
i

' '

Vollendung des vierzigtagigen I)ienstes, wofiir Innozenz III. den voll-

kommenen Ablafi verliehen hatte, heimkehren wollte. Um inn zum
Bleiben zu bewegen, versprach ihm der Legat im Namen Gottes, des

1 .Gu6r,ard I 168. ,DaB die Eltern bereits gestorben .waren, wird.zwar
nicht ausdriicklich gesagt, darf aber,vorausgesetzt werden.

2
Oben.S. 53.55.!

,

3 ,Miraculorum libri.duo. S. 342. ' . <

4 A. Lecoy de la, Marche, Anecdotes historiques, legendes et apologues
tires du recueil in6dit d'^tienne de ,Bpurbon. 'Paris 1877, 37.

6 Gemeint ist der Kreuzzug, der im -Jahre 1209 seinen Anfang nahm.
6 Yon diesem Pariser Archidiakon

,
Wilhelm spricht wiederholt Petrus von

Vaux-de Cernay in seiner Geschichte des gegen die Albigenser unternommenen
Kreuzzugs: Historia Albigensium et sacri belli in, eos an. 1209 suscepti,- bei

Migne 00X111,626,648 656' 663 684. Er sagt aber nicht, dafi.Wilhelm, papstlicher
Legat gewesen sei, spndern berichtet nur, dafi ihn der Bischof von Uzes, ;der die
Stelle eines papstlichen Legaten-versah, zum Kreuzprediger ernannt habe: ,,Tem-

pore illo Guillelmus venerabilis arehidiaconus Parisiensis et lacobus de Vitriaco
de.mandato episcopi Uticensis, quern dominus Papa negotio fidei contra haereticos

legatum praefecerat . . . praedicationis ,officium assumpserunt." 626. .Auch
andere Quellen melden nichts ,yon einer Legation Wilhelms.
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Papstes und der Kirche den voUkommenen^Abla&Jiir seineh; Ver-

storbenen Vater, falls er weitere .vierzig Ta!

ge^,dienen" wollte-.?-;,' D.er

Ritter willigte ein.; Nach,Ablaut der festgesetzten Zeit erschien' ihm
der Vater, von Glanz umgeben, um ihm fur, die Befreiung aus dem

Fegfeuer zu .danken. , , , ,
-

Hier 1st also die Rede von einem AblaB, den ein<papstlicher-Legat
im Namen des Papstes einem Verstorbenen erteilt hat.;'>~Esi"1st nun

allerdings recht fraglich, ob die von jenem Kreuzprediger-^erzahlte
Geschichte wahr sei und ob Wilhelm , wirklich den KreuzzugsablaB
einem Verstorbenen verliehen habe. Jedenfalls hatte er , dies nicht

mit papstlicher Vollmacht tun konnen. In.den verschiedenen Schreibeh,

in denen Innozenz III. zum Kreuzzuge gegen die AlbigeriserSaufforderty
ist niemals die; Rede vonreinem Ablafi 'fiir- Verstorbene. Es *mag inr

'desseii ofters , vorgekommen sein, daB ; Kfreuzprediger- niqht -blnB die

Kreuzfahrt, soridern auch den damit. verbuhdenen AblaB als lieilsam

fiir die Verstorbenen hinsteUten.; Schon Gasarius von HeisterJbajch

klagt in seinen 1225 -verfafiten Hoinilien iiber iKreuzprediger, dieViuin

die Leute aiizuzienen, sich erdreisteten, die Befreiung einer bestimmten

4nzahl von Seelen aus dem Fegfeuer^ ja sogar aus derj>Holle ; zu jverr

heifieii.
2 Den Widerhall xterartiger/ iPredigten vernehmen wir '.- bei? dem

gleichzeitigen Ghronisten; Konrad von JCTrsperg , ; der berichtetv daB
etliche nach Ankorung eines Kreuzpredigers sagten : Nun werde ich

die Seelen .vieler iasterhaften^Menschen^ibefreieni?;; n ;5 ; T M }

Casarius von Heisterbach. sagt nicht ausdrucfclich, daB jene Kreuz-

prediger, deren Gebaren er aufs scharfste verurteilt, die Seelen mittels

des Ablasses aus dem Fegfeuer befreien wollten: Doch darf angenommen

1 Lecoy 37: ,,Dixit ei legatus (Willelmus) quod auctoritate Dei.'et pape
et. Ecclesie concedebat pafcri suo def.unoto indulgentiam, si ipse pro eo

per aliam quadragesimam sustineret laborem ibi." Diese Geschichte, die [Jakob
von Voragine in seine' Legenda aurea (ed. Graesse. Lipsiae 1846, 736)

:

aufnahm,
ist spater von Predigern ofters verwertet worden. ' '

2 Fasciculus moralitatis III 46. Casarius spricht hier von Predigern, ',,qui

non attendunt quid praedicent, dummodo multos capiant. Tales sunt hodie

quidam praedicatores crucis, qui signari volentibus, quotquot vel'quas animas

requirunt, de purgatorio vel, quod maioris -vesaniae est, de inferno" fepromittunt,
ac si illas in suo reti- conelusas teneant. Cum non sint de foro viventiuni animae

corporibus solutae, qua fronte viventes illas praesumunt vendere'?"
3 Mon. Germ. .SS. XXIII 379: Animas multorum flagitiosorum '(im Text

steht flagitiorum) liberabo. Unde factum- est, ut multi pessimi sine penitentia
et satisfactione mortui, qui fuerant sepultura asinina in campis sepulti, eccle-

siasticam acciperent sepulturam." DaB solche, die im Banne gestorben waren,
kirchlich beerdigt werden durften, wenn jemand fiir sie das EJ?euz nalim, kam
auch spater vor. In einem Ausschreiben der deutschen Bischofe vom Jahre'1241,
betreffend einen Kreuzzug gegen die Tataren, wird gestattet, die Jkirchliche Be-

erdigung zu gewahren ,,sepultis in campo in quibus signa penitentie in
s

extremis
vite sue apparuerunt, et aliqui pro eis 1

signantur." Der Geschichtsfreund I,

Einsiedeln 1843 44, 359. Ein ahnliches Privilegium verlieh Innozenz IV. im
Jahre 1254 zugunsten der im Turnier Gefallenen, ,,dummodo in ipsis apparuerint
signa penitentie manifesta". J. Meerman, Geschiedenis van Graaf Willem
van Holland V, 's-Gravenhage 1797, 165. Von'einem Ablafi fiir Vefstorbehecist
aber weder in dem papstlichehnoch in dem bischOflichen Schreibeh ;die Rede.
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werdenydaB sie ;

die'Befreiung<emer,bestimmtenAnzahl von .Seelen dem
voii.ihnen .verkiiridigtenf.AblaB. 2.usc]arieben: ,,Einen ahnlichen 1

Unfug

riigte einige Jahrzehnte spater der sogenannte Passauer Anonymns,
ein Dominikaner, der/um die Mitte des,13: Jahrhuiiderts, eine, Heine

von MiBstanden, w.odurch den Haretikern, Vorschub :geleistet wiirde,

aufgezeich.net hat.E Als teinen der mit idem* AblaBwesen^verkniipften

MiBbrauche er^ahnt er, daBj,Kreuzprediger fur sieben Seelen ,das Kreuz

geben",
1 mit andern jWortenvdaB^siesdenKreuzablaB fur,eine bestimmte

Anzahl .,-von. Seelen -verleihen.;. >
, , ;'-,. . ,

Hierher gehort . auch cine <Nachricht, : die bei.Albertus Magnus
(1 27,7) sich vorfindet und nach. diesem vonThomas von Aquin-(1 3QO)

wiedernolt .wurde. Beide Theologen bemerkeh, dafi man zur,Begriindung
der (Ablasse fiir Verstorbene folgendes geltend mache : 'Die Kirehe ge-

wahre den RreuzablaB fiif zwei,-drei oder auch zehn Seelen nach der

Wahl des Kreuzfahrers. .Wahrend aber Thomas,die Nachricht ,einfach

wiedergibt, ohne eine -Bemerkung daran.zu kniipfen, erklart Albertjis,

es sei ihm.noch niemals ein.echtes ;

papstlichesr Schreiben mit einer

derartigen AblaBbewilligung zu Gesichtj.gekommen. Heute konnen
wir mit voller Bestimmtheit sagen, ;daft esjm 13. Jahrhundert niemals

ein< solches , papstliches' ,Schreiben - gegeben ; hat. , Nicht die damaligen

Papste, sondern unbefugte Kreuzprediger haben den KreuzablaB auf

die Seelen im ,Fegfeuer,,ausgedehnt.,;,
; Selbst ein,geistig so hervor-

ragender Mann.wie der Bischof Gross eteste yon Lincoln hat einmal

erklart, daB der Kre'uzzugsablaB den Verstorbenen zugute komme. Jn
einer Yerordnung vom ;Jahre 1247,schreibt er vor, daB, wenn Personen,
die dasKJreuz genommeri haben, ohne Testament sterben, deren Freunde
und;,die KJreuzprediger dafiir , sorgen sollten, von ^dem hinterlassenen

Vermogen soviel als moglich fiir die Kreuzzugssache zu erlangen, damit
den Verstorbenen der ,voile AblaB zuteil vwerde,.2 , .\

Wenn aber .von, den' Predigern offentlich verkiindigt wurde, daB
man durch deri Kreuzablafi den.Verstorbenen.heKen konne, so.darf
nicht wundernehmen,, s .wenn -die Glaubigen -sich daran if gewohnten,
diesen AblaB heimgegang'erien Angehorigen zuzuwenden.< iMan glaubte
hierzu vollauf berechtigt : zu -sein. So' bestimmte 'im Jahre 1270 die

verwitwete Grafin 'Am ata von B.earn in ihrem Testament eine be-

deutende Geldsumme , fiir, die Ausriistung zweier Soldaten, die am
nachsten. Rreuzzug sich beteiligen sollten, ,um: fur den verstorbenen

Grafen Gastpn den AblaB zu gewinnen.
3

-

1 U. Sohmid, Walhalla V, Miinchen 1909, 145: ,,Crucem predicantes pro
septem animabus dant crucem." Schmid hat in der Handschrift irrig ,,annalibus"
statt ,,animabus" gelesen. Die ricKtige Lesart gibt W. Preger, Beitrage zxir

Geschichte der Waldesier im Mittelalter. Miinchen 1875, 67.
"

' '' 2 Matthaus-Parisiensis VI 137:',,De bonis crucesignatorum qui decedtmt
sine testamento, quantum ad portionem, eos contingentem, .ordinetur per amicos
defunctorum et fratres deputatos ibidem ad.praedicandum,- ut deputetur in sub-
sidium- Terrae sanctae, quantum . poterit- sine "scandalo, ut.plenam -habeant'
indtilgentiam." ,i, ,

3 P. de Marc a, Histoire de Beam. Paris 1640, 630.'
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Aber nicht hur der KreuzablaB, auch, andere Ablasse wurden von
den Glaubigen eigenmachtig den Seelen im >Fegfeuer zugewendet.
Albertus Magnus, der diese Sitte erwahnt, bezeichnet sie'als einen

MBbrauch und erklart, dafi eine eigenmachtige Zuwendung der Ablasse

an andere ungiiltig sei (Bd. I 279) i
i v '

* > << ! ^
;

In welcher grobsinnliclien Weise diese Zuwendung bisweilen ge-

schah, ersieht man aus einem Exempelbuch, das'eineriglischer Fratizis-

kaner zwischen 127079 zum Gebrauche der Prediger verfaBt Hat. Es
wird darin erzahlt von einem Manne, der in Irland eine Zeitlang zwei

beriihmten Wanderpredigern nachzog, hauptsachlich wegen der groBen
Ablasse, die diese Prediger ihren Zuhofern zu'erteilen pflegten. -Nach-

dem er seui' Geld<verzehrt hatte, entscliloB er sich, heimzukehren. Auf
der Riickreise kam er in ein Haus, wo er von den vielen und gfoBeh
Ablassen erzahlte, die er gewonnen habe. Da rief der 'Hausherr-aus:

wie froh ware ich, wenn ich so'grofie Ablasse hatte fur'meineri jiingst

verstorbenen Sohn ! Nun, erwiderte' leichtfertig der andere, wenn ihr

wollt, verkaufe ich. euch meine Ablasse zugunsten eures Sohnes. Gut,

sprach der Hausherr, ich kaufe sie. Der andere
;

-forderte dafiir so viel

Geld, als er auf seiner W'anderung ausgegeben und als 'Zugabe ein

Ma6 Bier. Damit war der Kaufer einverstanden, und, der Handel
wurde sofort abgeschlossen. In der folgenden Nacht erschien der jSohn
seinem Vater in strahlendem Lichte^und meldete ihm: Duron- die Ab-

lasse, die du fiir'mich gekauft hast, bindch aus^dem Fegfeuer befreit

worden und fahre nun gen-Himmel." Daran kniipft der alte Minorit

die Mahnung an die Lebenden, die Ablasse nicht zu verachten; deren

Fruoht den Verstorbenen in so wunderbarer Weise zuteil werde. Er
bemerkt auch, daB die erzahlte Geschichte in der Provinz Ulster nicht

geringe Verbreitung gefunden habe.1

Ein ahnliches Beispiel erzafilt ein anonymer Theolog der 'Diozese

Metz in einem noch ungedruckten, aus der Mitte des 13. Jahrhunderts

stammenden Traktat-iiber die Sakramerite:2 'Ein Sohn hatte fur
?

seinen

verstorbenen Vater viele Messen iind Gebete-aufgeOpfert: Da erscKien

ihm der Verblichene und^teilte ihm mitj daB er nur^noch acht Jahre

im Eegfeuer zu leiden hatte. Nun kaufte der Sohn fiir '-seinen Vater

von einer Frau acht Jahre AblaB, die diese bei Anhorung vonPredigten
sich erworben hatte.3 In der folgenden Nacht erschien - der Vater

nochmals seinem Sohne, um ihm zu melden, daB er nun in den Himmel
einziehen konne.

Auch ernste Prediger mahnten das Volk, den Seelen im Fegfeuer
durch Ablasse zu Hilfe zu kommen; Kein Geringerer als'Berthold

vonRegensburg forderte die Witweh auf, ihrer verstorbenen Manner

1 A. G. Little, Liber exemplorum ad usum praedicantium, saeciilo XIII

compositus a quodam fratre minore anglico de provincia Hiberniae. Aberdeen

1908, 98 f. [British Society of Franciscan Studies I]. - ,

2 Auf der Miinchener Staatsbibliothek. Cod. lat. 22233, Bl. 42. Vgl. Bd. I 248.
3 Manehe Prediger hatten damals das Privilegium, bei jeder Predigt ihren

Zuhorern 40 Tage AblaS zu spenden.
s '

'
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i Gbtt zu gedenken
!

,,mit Beten!

,
mit ! Venieh*und : mit Wacheri und

mit ''Fasten und mat Antl'aB -h'olen".-1 ' '' ' ^ '< -' !'

^ Im Laufe des IS.-Jahrhunderts wares demnach ublich geworden
5

,

daB dievGlaubigen, vielfach von 'den Predigern 'dazu aufgemuntert,
die Ablasse, deren sie teilhaftig'werderf konnten,' den^Seelen'im^Feg-
feuer

szuwendeten. Wie stellten sicb nun zu'^deh Ablassen fur Ver-

storbeiie 'die Vertreter der 'theologischen'Wissenschaft ? -
' ; '

Bezeichnend 1st es/da6 der^Theolbg, der, nachden bisher bekannt

gewprdenen Schriften zu urteilen,,als.der,,erste den AblaB fur,, die; Ver-

storbenen behandelt hat,"eine;durch.aus ablehnende .Haltung einnimmt.

Di3ser. Theplog ,ist der Dpminikaner H,ugo von St., Cher,, der in;,den

Jahrenrl230 32, als er,an der Pariser Hochschule iiber die, Sentenzen

las,?- einen grofieren tKommentar. zu dem Buche des
;
Lombarden verfa6t

hat.3 -in.,dksem Werke
,
erklart Hugo^ da6 die^Schliisselgewalt

1 der

Kirche.sichin keinerlei Weise auf
:
die Ablasse-fiir Verstorbene erstrecke

und da6 der AblaB nur .Lebenden >erteilt werden konne.. Seme hierauf
\ i

L '

f
' '

beziiglichen Ausfiihrungen sind zwar in ihrem Wprtlaut ,nicht bekannt.

Doch ,werden sie bereits um die Mitts des> -13. Jahrhunderts erwahnt,
zunachst von einem, anonymen!Theologen;der,Metzer Diozese* und

einige Jahre spater von dem Kanpnisten Heinrich von Sue a

(Hostiensis).
5 In welcher Schrift Hugos diese Ausfiihrungen ent-

halten sind, sagen die zwei .Autoren nicht. DaB sie aber im vierten

Buche des Senterizenkommentars sich vorfindeh, bezeugt um die Mitte

des 1,5. JahrHunderts der Leipziger Professor Nikolaus Weigel, der

die Schrift, 'in welcher Hugo den AblaB fur Verstorbene ablehht, ein:

sehen konnte.6 " ' ' *

i !

~
S

i

Weniger ablehherid zeigte sich bald nachher EaimundvonPefia-
f 6rte'(I 245). Er ist der Ansicht', d.aB die zur Gewihnung des Ablass'es

vorgeschriebehen und' von den Leberiden \fiir die Verstdrbeneri
'

ver-

richteten guten Werke den Seelen im "Fegfeuer in besoiidefer Weise

zugute kommen, wenn in den AblaBbriefen eine Zuwendung an die

Verstorbenen erwahnt wird. Dazu bemerkt jedoch Raimunds gleich-

zeitiger Glossalor, der Dominikaner Wilhelm^von Rennes: Da die

' * Bertholds Predigten I 332. ,

2 Qu6tif I 201. P. Mandonnet, Siger de, Brabant. I, Louvain 1911, 53.

r
3 Hugo hat einen kurzeren ,und einen grSBeren Kommentar, zu den Sentenzen

hinterlassen. In dem kurzeren^handsehriftlich auf der Miinchener Staatsbibliothek.
Cod. lat. 5307 und 21048) ist "von dem Ablasse^ keine"Rede. Von 'dem grofiefen
sind mehrere'Absohrifteii bekannt (Deni'fle, Chartularium Univ. Paris' I '158).
Ich- konnte > bloB' die Handschrift, die 'auf der -Leipziger Universitatsbibliothek
verwahrt ,wird (Cod. Ms., ,5,73), einsehen.j Aueh hier, ,wird* die Ablafifrage nicht
erortert. .Entweder ist nun die Leipziger Handschrift unyollstandig, ;

oder Hugo
hat von seinem grofieren

'

Kommerita'r eine zweifache Ausgabe veroffentlicht.

^'Summasacramentorum.' Cod. 1

lat. 'mon. 22233, Bl/42': ,,Hugo ca'rdinalis
dicit quod claves ecclesie nullo mddo se -extendunt -ad indulgencias 'defunctorum,
nee datur talis indulgencia nisi vivis." ,

,

5 Summa, lib. V, tit. de^rem., c. ,6. V4 ,

6 Tractatus de indulgeiitiis, 'cap. 59: ,,Hoc, tenet Hugo
'

in "'seripto super
Quartum." <
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Verstorbenen nicht mehr .unter.,der Jurisdiktion der. Kirchs stehen,

so scheint man nicht berechtigt^ zu , sein, ihnen Ablasse zuzuwenden;

Er iiigt allerdings bei: Sollte.der Papst den' Seelen im Fegfeuer einen

AblaB verleihen, so werde er, , Wilhelm, sich
, hiiten,. dies papstliche

Vollmacht in Zweifel zu ziehen. , Aber gerade durch .diese Bemerkung
gibt Wilhelm zu erkennen, da6 -

(
um ,die Mitte des 13. Jahrhunderts

von einer tatsachlichen papstlichen Bswilligung von Ablassen fiir Ver-

storbene in gut, unterrichteten Kreisen noch,nichts;bekannt -war.

In wortlichem AnschluB an Raimund von Penaforte lehrt auck

der oben erwahnte anonyme Theolog der Metzer Piozese, dafi die

Ablasse den Verstorbenen zugeweridet werden konneri. Der kurzen

Bemerkung Raimunds fiigt er die Erorterungeri eines nicht
"

naher

bekannten Theologen namens Gerwik bei, der lehrte, da6 die'Seeleii

im Fegfeuer noch. unter der Gerichtsbarkeit der Kirche stehen, und

_daJB daher die Glaubigen,
1 falls der AblaBspender es gestatte, die Ablasse,

die sie gewinnen, den Verstorbenen hilfsweise (per modum suffragii)

zuwenden konnen, ebenso wie sie Wallfahrten und Almosen fiir'die-

selben aufopfern (Bd. I 249). Zur Bekraftigung dieser Aiisicht wird

das oben (S. 170) mitgeteilte 33eispiel angefiihrt.

Etwas eingehender handelt vom AblaB.fiir die Verstorbenen

Albertus Magnus (I 277). Seiner Ansieht nach sind die 'Ablass6

den Seelen im Fegfeuer sehir niitzlich. Die Kirche konne ihnen auch

kraft ihrei Schliisselgewalt mit Ablassen zu ,Hilfe kommen, da sie in

einem gewissen Sinne noon auf Erden seien. Beziiglich der Art und

Weise, wie die Ablasse den Seelen im Fegfeuer verliehen werden,
meint Albert, daB dies mehr auf Grund der SctLliisselgewalt als kraft

eines Suffragiums (de, potestate clavium potius quam virtute suffragii)

geschehe. Dabei betont er, daB eine Zuwendung aus dem Kirchenscnatz

an die Verstorbenen stattfindet.

Wie Albertus Magnus, so lehrt auch Bonaventura (I 283), daB
der Kirchenschatz den Seelen im Fegfeuer zugewendet, ^erden kanii;

im Gegensatze zu seinem Vorganger betont er aber, daB;jdiesj riur

fiirbittweise (per modum deprecationis) geschehen konne und nicht

durch einen Akt der Gerichtsbarkeit (per ,modum iudicii), 4^...'die Ver-

storbenen nicht niehr der kirchlichen Jurisdiktion unterstellt sind.

Strenggenommen, wird daher den abgeschiedenen Seelen kein AblaB

verliehen, da beim eigentlichen AblaB eine richterliche Absolution

stattfindet. Versteht man aber unter AblaB, im weiteren Sinne eine

Mitteilung der kirchlichen Giiter, so konnen den Verstorbenen Ablasse

nach Art eines Suffragiums verliehen werden. Beim eigentlichen
Ablasse findet zudem eine Uinwandlung der auferlegten BuBe in eiri

freiwillig ubernommenes Werk statt. Nun konnen aber die .Ver-

storbenen dies Werk nicht verrichten
;
folglich kann ihnen auch kein

AblaB zuteil werden, oder doch etwa nur durch Ver mittlun'g
l

(nisi

forte per medium), wenn namlich ein^ anderer das yprgeschriebene
AblaBwerk fiir sie verrichtet. / ; .
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-Die von Bonaveritura bloB in'zweifelnder-Form vorgebra'chte Er-

klar-ung; daB del'' AblaB' den Verstorbenen'vielleicht durch Vermittlung
zuteu" werde, hut 'bald^'nkchher 'Thorn as von Aquin (P-299) sich

arigee'ignet, ohne die'-aiidere Erklarung',' daB die Zuwendung fiirbitt-

weise geschehe, auch nur zu erwahnen.-' Nach ihrii 'karin 'man 'den

AblaB auf - zweifache - ,Weise. gewinnen : i entweder ,unmi11e 1b ar

r.
,

.wenn
mari'selber das vorgeschriebene Werk verrichtet, , oder Lmittelbar,
wenn da's

rAblafiwerk'tvonseinem andern verrichtet wird.; ,:Den Ver-

stdrbenen kann -der. .AblaB nur <'mittelbar zugute kommen,vdm-fFalle

namlich, daB 1

jemand da's vorge'schriebene''.WerkJiiri sie verrichtet.

Doch muB in der AblaBbewilligung erklart werden,! daB ; eine Zu-

wendung an die Verstorbenen ges,tattet;
sei. Diese, Zuwendung ab,er

dies ergibt sich ,aus der ganzen AblaBtheorie dqs Aquinaten,^ geschieht
nicht bloB fiirbittweise,, sondern. nach Art einer,Spendung (per mpdum
dispensatioms), wodurchidie^Kirche die>Strafschuld der Hingeschiedenen
aus dem gememsamen Verdienstschatze

,
bezahlt.

r .

>

1 1

> -. >

Um den groBen Scholastikern auch einen hervorragenden Kano-
i s ;

'
(

i ', i

'
i )

% ('
j

i n i u '

( '*)' >

' ' ' ' '
t

' '

nisten jener Zeit beizugeselleri, sei auf Innozenz IV. (I 319) verwiesen.

In seinem balci nach 1245 abgeschlossenen Kominentar zu (ien De'&re-
., ,' t ,1,1 ;

t
' >

, ,
> ;

- ' i <
* ' <

, ?
;

i > '
I * ' t~

talen bemerkt er zum Kapitel, worm es heiBt, ,daB niemand von^eiiiem
nicht zustandigen B/ichter al^solviert" werden konne : Daraus scheint

>
! ,

i
'

, i
'

> '/
,' [ 'i.\ HJ'" H

'I
' 5 ' l " i '

I '''ft

hervorzu.geh.en, daB die Ablasse.^en^Seelen im Fegfeuer nichts niitzen,

da diese auf Erdeh keinen Richter.mehr'haben. Dbch fiigt er bei:i.J., 11
' if

t

* ' '
^ f

' *

i t

Si^' 13 *

Wenn der, Papst Ablasse' fur Verstprbene verleiht, so leugnen wir

nicht, daB sie ihnen zugute kommen. . Demnach haben damals die
^ ''0 '

1
'

,

"
> I H . K. ]' * -' ""' 1 r

Papste nqch keine Ablasse^fur'die Verstorbenen yerliehen"; sonst hatte

dies Innozenz IV. als Papst wissen niussen. >

*~_' li- s ~' i<*- * *
s t

* ^ l

^ f
-.

*
(

r

^
*

f

Man hat'freilich aus der Tatsache, daB die dogmatische Lehre'< >
x ?II

J i

v i ^ t vO,,!^;^ ^ f! i,.

von den Ablassen fiir die Verstorbenen bei den .Scnolastikern des
i '

t
t \

^ f

'
*

i
^

/
)

i
^

<

13. Jahrhunderts schon genau erortert wird, den SchluB gezogen, daB
' ' " ^-* *

<,
f

i

*
i

f i i
~~* t \" i i cj j- j-

'
)

diese Ablasse ,,sowphl vorher als auch. zur Zeit, wo, sich die Theofie

ausbildete, wirklich verliehen wurden", und zwar yon der zustandigen
kirchlichen Behorde.1 Ware aber dies der Fall gewesen, wie lieBe sich

\

^
' ' ? i i

!i i>'~> ^
i

dann erklaren, daB
(
vom 13. Jahrhundert an bis gegen Ende des Mittel-

*
t

* ! * ^
'
^

s
(

i l
* O O

^ f t /i

alters hervorragende Theplogen s und Kanonisten die Zuwendung yon
Ablassen an die

(
Verstorbenen ,unbehelligt iDekampfen konnten ?

Ein klassischer Vertreter, der verneinemlen Ansicht -um die Mitte
des 13. Jahrhunderts ist der beriihmte Kanonist Heinrichvoii Susa
(I 322 325). In seiner umfangreichen Summe iiber die Dekretalenx

l i
' f ' c? > f i >

>
t t tj jr

bestreitet er ganz entschieden, daB der AblaB den Verstorbenen, die1> * ^ C-J
j\'~*> r

if
j

^
-**t,y

f ' x^"^ v *i l

nicht mehr unter der Jurisdiktion der Kirche
t stehen, zugewendet

werden konne. Er.steht auch nicht an, t

zu erklaren, 'da8
t diejenigen,

die durch VerheiBung von Ablassen fiir Verstorbene das Volt tauschen,
schwer siindigen. Demnach waren .da-mals die Ablasse fiir die Ver-
storbenen tatsachlich schon im r Gebraiiche. Aber aus den Aus-

1 Bendel 222. Schoofs 43. Grone 80.
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fiihrungen Heinrichs ergibt sich sonnenklar, daB, solphe ;
Ablasse nicht

von der zustandigen kirchlichen Behorde, ,-vom Papste aupgegangen
waren; sonst wiirde Hostiensis, ,der bei deni-Papsten in, shochstem
Ansehen stand, sich wohl;gehiitet,haben, diese Ablasse als siindhafte

Betriigereien .
zu brandmarken. , >

;
,

Andere oft angefuhrte^Kanonisten'der zweiten Halfte.des 13.<Jahr-

hunderts, wie Bernhard ,von Bottone, 5 der Verfasser der^Glossa-
ordinaria zu-den Dekretalen, und Wilhelm Durantis, ! <der Verfasser

des- vielgebrauchten , 5Speculum, iudiciale",' ubergehen
r in ihren' Er-

6'rterungen iiber die.AblaBfrage die Ablasse fur die Verstorbenen ganz.
mit Stillgchweigen.

1
, .

'

'- * *. * .'-M

Die Theologen aber bringen dariiber 'kaum ' noch etwas Neu'es vor ;

sie wiederholen gewohnlicn nur, was 5die groBeri Scholastiker vorihnen

.gelehrt hatten. So ; 'sbhlie6t sich Petrus von Tarentaise"tl -303)',

dem Hugo von StraJBburg (304) und Richard von Middletown
(306) folgen, ziemlich eng an Thomas uncTBonaveiitura an.

Noch weniger als die 'Theologen bringen die Summisten in ihren

Summen oder Handbiicherh fur die.Verwaltung des BuBsakranierite's

etwas Neues. Der vornehmste unter ihnen, der Dbminikaner Johann
von Freiburg (330),,lehrt wphl mit Thomas und andefn, dafi die

Ablasse den Seelen iin 'Fegfeuer zugewendet
1

werden' konnen; doch
fiihrt er auch die abweichende Ahsicht.cles Hostiensis an, 'ojhne

sie

als irrig abzulehnen.
^

In recht drastischer Weise spricht, Bruder

Berthold'(332), der deutsche
"

Beafbeiter dr 'Summe
1

Johanns; vori

der Vollmacht des Papstes, mittels des Ablasses bestimmte Seelen aus

dem Fegfeuer zu befreien. Ein'anderer Dominikaner, Burchard von

StraBburg (333), erwahnt blqB die Ansicht des Hostiensis, so daB
es den Anschein hat, als sei er damit einverstanden gewesen. Wilhelm
von Cayeux (334), ebenfalls Dominikaner, hat sich Johann von

Freiburg zum Fiihrer gewahlt, ,
wahrend sein Ordensgenosse Albert

von Brescia (334) ausschliefilich auf Thomas 'sich stiitzt. Nach
Thomas auBert sich ganz kurz iiber den AblaB fur Verstorbene der

Dominikaner Johann Balbi von Genua in seiner ,,Summa grammati-
calis", die unter dem Namen ,,Catholicon" bekannt ist.

2
'

Der Frahzis-

kaner Monaldus (334), der'Bernhard vpri Bottone und Wilhelm von
Eennes abgeschrieben hat, sagt kein Wort iiber "den AblaB fur Ver-

storbene. Eingehend handelt dagegen dariiber der deutsche Minorit

Johann von Erfurt (334), und zwar in selbstandiger Weise." Nach
ihm konnten die Ablasse den

1

Verstorbenen nicht etwa bloB fiirbitt-

weise, sondern auf Grund der kirchlichen
'

Gerichtsbarkeit verliehen

werden. Ausdriicklich lehrt er, daB der Papst als ,,Richter" seine

Jurisdiktionsgewalt auch iiber die Seelen im Fegfeuer ausiiben kann.

1 Bemerkeuswert 1st auch, daB Humbert von Romans in seinem Traktat
iiber die Kreuzpredigfr (oben S. 60) den AblaB fur die Verstorbenen mit keiner

Silbe erwahnt, obwohl er den Kreuzzugsablafi eingehend behandelt.
2 Summa que vocatur Catholicon. Nuremberge 1483, s. y. ?Eurgatorium.
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DaB aber damals schonj ;die -Papste wirklich. ,Ablasse > den
, Yerstorbeneri

erteilt hatten,'/sagt ,Johann^v;on,(iErfurt', nicht. -"',
:

, >,.._" .-."
i

;

i Eine tatsachliche Zuw;eridung ,des, Ablasses an Yerstorbene soil

indessen,/ iwie<, ,in jiingster Zeit/ behauptet; woodeny':,beim -ers.ten -

Jubil&um im Jahre< 1300- stattgefunden haben. >.,,,
f

<
, , ,;,-

*

,

,Kardinal! ,Gae;tariOMS;tef,anes,c,hij> der als ,Augen-.\ und : Ohrenx

zeugeieineiSchrift iiber das Jubilaum'verfaBt-hat,?; bringtdm Anhange
zu,,dieser', Schrift- eine Erklarung, ,von- der^er berichtet,- sia ,sei. am
letzten Jubilaums.tage im Auftrage des Papstes in der, Laterankirche

vom-- zelebrierendenr-Krardinal a'bgegeben iworden.-j ,Nach .dieser,, Auf--

zeichnung lieB^Bonifaz .VIIL durch den KardinaL>verkuriden; da6>alle

fremden;'in -'deii. Stadtsanwesenden ;
> Pilger, .wenngle^cn >.sie . die

,
vorr

geschriebenen Kirchenbesuche,npch nicht .vollendet hatten; den-v;ollen

Ablafi erlangen sollen..' i Dasselbe solle.gelten fiir die Pilger,- die, nachdem
sie die Romfahrtbegonnen, duroh einen rechtmafiigen Grund,verhindert

wurden,,sie zu Ende zu fuhren., ^Zudem.heiBt^es, in .der./Aufzeichnung:
,,Es gefallt .unserm ,Her.rn demtPapste, und er ,will, l da6,,alle t ]'ene,,die

zu, demryon ihm .b'ewilligten 'Abla6>gekommen und auf ,dem ,Wege, qder
in Rbm<voriAblauf ider, in der Ablafibulle,bes,timmten_Zahl v.ori.Tagen

(fiir den Besuch:,dei: (Kirchen) f ge,storben sind, ;den ;
vollerf ,Abla6

erlangen sollen.'[
2

s .jj}"-
1

^-'. i ,->, .,>!!' ^ ri -m;

, Nach de'm-.Wortlautfdieser .Erklarung ware, also,, der, Jubilaums-

ablafi; nicht ;,nur Lebenden^ sondern- auch .bereits Verstorbenen ver-

liehen, worden.3
,- .

; "
v

. .
-, r ...

> >*-,,* ,-
,

'

Merkwiirdig 1st nur,- daB-.alle ,andern zeitgenpssischen . Quellen iiber

den AblaB,,den;Bohifaz jVTIL Verstorbenen verliehen.hatte, vollstandig

schweigen. Und doch handelt.es
i sich um eine t Yerkundigung,-die bei

feierlicher Gelegenheit im,Namen;des^Papstes von einem Kardinal
%
vor

einer groBen i Volksmenge gemacht wurde, die also; nicht unbeachtet

bleiben^.konnte. ,Eine "Yerleihung des , Jubelablasses an Verstorbene

muBtesum so 'groBeres ,Aufsehen erregen, als bis dahin die Papste noch
keine, Ablasse' fiir die t Verstorbenen, erteilt hatten. Ware hierin von

1 x De'bentesimo'seu'iubiled ahnb liber, neu hrsg. in- Bessarione VII, Roma
1900, 291 ff. Vgl. oben S. 104.

2
,,Forma gratie non bullate quam Dominus Bonifacius

,
VIII. concessit

peregrinis in die Natalis Domini, in fine videlicet centesimi, cuius in opere
superiori fit mentio ...... Vult^Dominusinoster, -quod omnes forenses qui hodie
sunt in ,TJrbe, licet non compleverint indulgentiam, ut leti revertantur ad propria,
plenam indulgentiam consequaritur. Ite;m, placet ipsi; Domino nostro Summo
Pontifici et vult, quod omnes, illi qui yenerunt ad indulgentiam concessam per
eum et mor.tui sun-t in via'vel Urbe, numero dierum taxato.in ipsa indulgentia
nondum decurso, plenam indulgentiam consequantur.-. Item,vult,idem Dominus
noster- Summus > P.ontifex quod- ,omnes .illi qui arripuerunt.iter. ad istarn indul-

gentiam animo; complendi earn ,et, ,iusto impedimento impediti, vel ,non, .per,-

venerunt/ ,yel .pervenientes; non;,compleverunt, eamdem plenam andulgentiam
consequantur." , ,S. 316.' Vgl. t 304. ',, ,

'
.

'
3 .Auf den.Wortlaut der, Erklarung ,sich stiitzend, tritt fiir diei,yerleihung

des Ablasses an Verstorbene ganz.entschieden einHilgers, bei Beringer I 71
573 f. 665 f. ,

,
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Bonifaz VIII. eine
v

Neuerurig
!

elngefiihrt worden,* so hatte dies sicher

bei den Zeitgenossen die groBte'Be^chtun'g'-gefunden.' Auch'die Form,
in welcher ' Bonifaz 1 den verstorbeneri-Pilgern deri'<AblaB verliehen

haben soil,
"

muBte auffalien:
' ' Der 'Abla'B wird 'den 'Verstorbenen zu-

gewendet nicht etwa<nach 1 Art eirieriFurbit'te^wie^Bonaventur'atdiese

Zuwendung zu erklaren gesucht hatte; auch nicht auf indirekte, Weise,
durch Vermittlung anderer, wie" Thoma's? wollte

; er-wird'vielmehr den
Verstorbenen Pilgern

1

direkt und unmittelbar- verliehen^vult^ut-plenam

indulgentiam- consequahtur),^ ganz in -derselben .Weise,
r

<wie- er 'den

Lebenden erteilt wurde. 'MuBte eine derartige Verleihung,' namentlich

bei' den Theolo'gen uncl Kanonisten, -nicht Aufsehen erregeh ? Trotzdem
ist die angebliche AblaBverleihung ganz unbeachtet gebliebem''',

sNach
wie vor naben hervorragende Theologen und Kanonisiien die< Ablasse

fiir Verstorbene rundweg abgelehnt.
> Einer von ihneri hat sogar etliche

Jahre nach 1300, wie wir weiter unten horen werden, offehtlich erklart,

es habe niemals einen derartigen-AblaB gegeben. Und niemand istiin

den Sinn'gekommen, diesen-Leugnern'-die papstliche Autoritat uiid

den JubilaumsablaB des-'Jahres^lSOO ehtgegenzuhaltenv' Daraus clarf

man 'wohl schlieBeh/dafi zu jener-Zeit von". eine
r

m' ?Abla6;
(
< den ^Boni-

faz VIIIJ Verstorbenen
1

erteilt -hatte,- nichts - bekanht" war'.
''

.

Was es aber mit dem AblaB, der den Pilger'n,
rdie unterwegs

starben, zugesichert wurde, fiir eine Bewandtnis Hat, beriohtet Kardinal

Johann.es Monachus in seinem Kommentar zur Jubilaumsbiille. 1

Dieser Kommentar, wie aus verschiedenen Bemerkungen'klar hervor-

geht, ist noch wahrend des Jubilaums -verfafit 'worden.2 '' Wohl wird

am Ende eine'Ablafiverleihung'erwahnt, die an Weihnach'ten/^also am
Schlusse des Jubilaums stattgefunden.

> Es ist dies aber ein^Zusatz,

den der Verfasser seiner bersits vollendeten' 1 Glosse- nach SchluB des

/Jubilaums beigefiigt hat.3 In seiner Schrift, die also im'Laufe des

Jubeljahres verfafit worden, wirft nun Monachus'folgende'Frage auf:

Jemand hatte nach reumiitiger Beichte
!

die Romfahrt-begonnen und
war fest entschlossen, sie zu vollenden; unterwegs

i ist -er 'aber von
einer todlichen Krankheit hinweggerafft worden. . Soil ein solcher des

Ablasses sich erfreuen, wie wenn er die Pilgerfahrt vollendet, hatte ?
4

11
Abgedruckt in Extravagantes communes. Parisiis 1506, 35 f; Vgl. oben

S. 105.
2 Man vergleiche z. B. folgende Bemerkung-.'^Si omnes catholici utriusque

sexus per universum orbem dispersi irihooannpcentesimo pro hac indulgentia
obtinenda venirent ad urbem." 35'-!

-
-

3 Auf die kurze Grlosse zum Worte ,,infringere''', dem letzten 1 Worte der

Jubilaumsbulle, folgt unmittelbar 'der Zusatz: ,,Et-hoe anno millesimo COO,

qui incipit a nativitate Domini securidum usum eoclesie romane,'papa fecit>in-

dulgentiam plenam ter in anno: Die tovis sanota Mis qui principaliter venerant

propter hanc indulgentiam, etiam si n'on fuissent ad basilicas dictorum aposto-
lorum nisi semel. Et die dedicationis basilicarum dictorum apostolorum, que est

die octava post festum b. Martini hyemalis. Et die nativitatis seqiientis/'
4
,,Aliquis vere penitens et confessus inchoaverat huiusniodi1

'indulgentiam
et firmiter proponebat earn perficere, sed infirmitate superveniente mortuus est;

nunquid debet huiusmodi indulgentia gaudere ac si earn perfecisset."
'

Bl. 36.
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Er fiihrt Grunde fur<<und, gegen an und bemerkt dann: Wie.es sich

auch mit der Rechtsfrage verhalten^mag, der apst hat erklart, . dafi

jene, welche dieWallfahrt 'begonnen haben, ob sie, schon, durch den

Tod oder, einen andern, rechtmaBigen Grund yerhindert; nicht, , ans

Ziel gelangen/wurden ;i,oder 3 sWenn.i.sie^Rpm^erreicliten,. nicht alle

Kirchenbesuche machen konntpn 5 ,
i-dennpch,. iden, JubelablaB ,

haben

sollen;f, {, >
.
,A ,

; ,
,- i-j ,,-> SMM :, ">'; -

1

;) K-,-, h s- >[,..-

^ Diese.Erldarungshat Bdnifaz VIII. nicht erst aiirSehlusse, sonderri

im Laufe/des '

Jubeljahres /abgegeben. Monachus rerwahnt eine'garize

Reiheiipapstlicher Erklarurigen,< die >wahrend des Julilaums in den

von Bonifaz.abgehaltenen Konsistorien stattfanden.2 , Zu diesen Er-

klarungen gehort-auch -jenei, die sich mit: der.,dutch den 'Tod oder

eih anderes -Hiridernis abgebrochenen E/omfahrt >beschaftigt.
3 - Nicht

bereits verstorbenen Pilgern' wird in.'dieser Erklarungi der AblaB zu-

gesa'gt/ soridern solchen, die, nachdem >sie ; die Romreise angetiefen,
durch 'den ''Tod 1

'

oder etwas.anders^verhindert wiirden, die Wallfahrt

zu vollendeh. 'Es'handelt r sich also um einen AblaB ,- der Le'benden

zugesichert wird.4
. Und -nun 'begreift. man auch, warum Monachus

in. seineni Kommentar den AblaB fiir Verstorbene rn'it keiner. Silbe

erwahnt.
'

Er erortert ziemlich eingshend verschiedene Fragen, , die

den AblaB betreffem Wenn es sich daher in dervpapstlichen Erklarung
um einen- AblaB fur Verstorbene gehandelt hatte;,'.so wiirde sicher

Monachus diese auBerordentliche Bewilligung mit einer, Glosse ver-

sehen haben, um so mehrj-als'er wissen muJ^te, daB ein so angesehener

1
Quicquid sit de' iiife, papa .deelarayit,., quod illi qui inceperunt venire,

lice.tn.pn pervenerint, morte vel
taliolegitimo ipapedimento detenti, vel si venerint,

nee compleverint, habeant hanc indulgentiam." Zu den Ausdriicken ,,pervenerint,
venerint"

'

(kommen wiirde'n) vgl/den Ausdruck ,,decesserint" (sterben wiirden)
in der 'Jubilaumsbulle "Unigenitus von Kleihens VI. Extrava'g. com. 2 de poen.
et rem.> V. 9: ,,Adiicientes, ut ii etiam qui pro ea oonseque'nda ad easdem basi-

licas . . .-accedent, ppst iter larreptum.impediti legitime, quo minus ad urbem
illo anno valeant pervenire, aut in via vel dierum praetaxato'numero.non completo
in dicta urbe deces^serint, vere poeiiitentes et confe'ssi, eandem indtilgentiam 'con-

sequantur.''
'

-' >
.

2 Unmittelbar. vor der:pbigen Erklarung werden andere '-Erklarungen an-

gefuhrt: (,,Papa declaravit consistorialiter quod vota tplluntur, etc. Declaravjt
etiam quod sui peiiitentiarii etc." Bl. 36. NacKher heifit es: ,,Dico papam inter-

pretatum fuisse in consistorio me presente . . . Hec verba papa in' consistorio
sic est interpretatus etc/' Bl. 36'.

3 Dafi die von' Monachus mitgeteilte papstliche Erklarung nicht erst'am
Schlusse des Jubilaums abgegeben wprden sei, hat schpn Benedikt XIV. ein-

gesehen. In. seiner Konstikition Inter praeteritos vom 3. Dezember 1749 iiber

das Jubilaum bemerkt dieser Papst: Da in der Jubilaumsbulle von 1300 der

Pilger, die unterwegs sterben wiirden, nicht gedacht worden, sei eine Kontroverse
entstanden viber

' das Verhaltnis dieser- Pilger zum Ablasse; deshalb habe es
Bonifaz VIII. ^fiir notig 'gefunden,- hieriiber in'einem Konsistorium eine miindliche

Erklarung abzugeben: ,,Quapropter ipse Pontifex verbalem in Consistorio
declarationem in favorem advenarum facere necessarixim duxit, quema'dmodum
gloss'ator . : ; testatur.'' B'enedi'ctr XIV. Bullarium VI, Venetiis 1778, 98.

'* Dafi es-sich um 'einen 'AblaB fiir Lebende 'haiidelt, betont auch Goller,
Der Ausbruch der Reformation 152.

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 12
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Fachgenosse wie Hostiensis die Verleihung, von ,Ablassen an

storbene entschieden abgelehnt hatte. .'
-

Hat aber Bonifaz VIII. ! keinen AblaB verstorbenen Pilgern ver-

liehen|%as.ist dann von der Verkiindigung zu
'

halten, die der Papst
am. Schlusse rdes Jubilaums durch'einen Kardinal' machen- lieB ? Der
.WbrtlauV dieser Verkiindigung ist

'

nur' durch !"Kardinar Stefaneschi

iiberliefert. In seiner Jubilaumsschrift bemerkt dieser, daB die Er-

klarung auf <. Anweisung: des Pap'stes schriftlicli aufgezeichhet-warden
sei;1 Nadh dieser Aufzeichnung wurde'zunachst aUeri fremden in^Rom
anwesenden ^Pilgern der . vollkommene \ AblaB > yerliehen,

'

obgleich.! sie

nicht alle vorgeschriebenen Kirchenbesuche gemacht
: hatten. f

l Eine

aHnliche AblaBverleihung hatte schon, wie StefanescM lind Monaehus,

iibereinstimmend berichten,?. am Griindonner'stag und am Kirchweih-

feste der Basiliken der Apostelfiirsten (18: November) , stattgefunden.
Sodann handelt die Erklariing von den Pilgern, die vor Vollendung
der WallfaKrt gestorben, _ und .von solchen, die durch einen' aridern

rechtmaBigen Grund verhindert wurden, die begonnene .Wallfa'hrt zu

vollenden. Beiden Klassen von Pilgern hatte der Papst schon friiher,

wie Monachiis bezeugt, den vollkommenen AblaB zugesagt. Eine neue

Bewilligung war demnach nicht notig; es konnte sich bloB um; eine

offentliche Bekanntmachung der im engeren Kreise der. Kardinale

'abgegebtenen Erklarung handehi. Warum wurde aber^ dann dieser

Bekanntmachung bei der-schriftlichen Abfassung erne Form gegeben r

die sieals, neue AblaB|>ewilligung fiir Verstorbene und Lebende er-

scheinen lieB ?

Ob die miindliche Verkiindigung mit der schriftlichen Aufzeichimng,
wie diese von Stefaneschi mitgeteilt wird, ubereinstimmte', muB dahin-

gestellt bleiben. Aus den nichts weniger als klaren Ausfuhrungen
Stefaneschis lafit sich keine bestimmte Folgerung ziehen., Man ,wird

aber aiinehmen diirfen, daB der Kardinal, der die Verkiindigung zu

machen hatte, d.en kurzen Satzen eihige erlauternde Worte beifiigte.

So lieBe sich.erklaren, wie die scheinhare Verleihung des "AblasseVan

Verstorbene von den Anwesenden nicht als solche aufgefaBt wurde.

Was aber die schriftliche Aufzeichnung'betrifft, so hat man vielleicht

des Parallelismus halber fiir den zweiten und dritten Punkt dieselbe

Form, gewahlt wie fiir den ersten, obschon die blofie Verkiindigung
einer friiheren AblaBbewilligung anders hatte lauten miissen. . Wie
dem auch sei, nach dem vbrhin Gesagten ist man vollauf berechtigt,.

anzunehmen, daB die Zeitgenossen die im Auftrage des Papstes' in

1 ,,Fratrum unus ipso qui in Lateranensi Patriarchio celebrabat, imperitante
presule gratiam indixit, nee ut alias vacilantem, profecto ubi'presulis monitu in

scriptis exaratur, infra nee vi tantum, sed sua etiam latinitate comprehensa.
(t

S. 304, ;

2 Stefaneschi berichtet, der Papst sei < ofters von den Pilgern gebeten.

worden, die yorgeschriebene Zahl der Kirchenbesuche zu vermindern, er habe
aber dies Gesuch stets abgelehnt; nur dreimal habe er eine, Ausnahme gemacht^
S. 304. > '

,

"
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cler Laterankirche abgegeberie Erklarung nicht 'als eine Verleihung

cles Ablasses an Verstprbene a'ufgefaBt haben.

DaB die angebKche AblaBbewilligung fiir Verstorbene yom Jahre

1300 bei den Zeitgenpsseri* nicht 'die geringste Beachtiing gefurideri,.

zeigen die zahlreichen Autoren, die in der ersten Halite 'des 14. Jahr-

hunderts' die Zuwendung der Ablasse an - Verstorbene eritweder be-

kampft
; oder verteidigt habeii.

"
!!

,'
i

';*
' -

.

Unte'r ,deri Theologen, 'die bald nach dem Jiibeljahre den AblaB

fiir Verstorbene nicM arierkannten, verdient erne besoridere Erwahnung
der franzosische Mnorit 'Franzi's-kus Mayron (I 357)-, dessen'Traktat'

oder Predict iiber den Ablafi im Mittelalter viel gelesen wurde. Aus-

diiicklicK "erklart er in dieser Abhandlung, daB die kirchlichen Oberen

den Verstorbenen" keine Ablasse erteilen konnen. Dasselbe lehrt er

auch m !anderh Schriften, namentlich in seinem Sentenzenkommentar,
wobei er kategorisch betont, daB niemals ein derartiger, AblaB
von der 'Kirche erteilt worden sei.

'

Auf :Mayron beruft sich Alexander von Alexandrien (Lorn-'

bardus), 1313 zum General des Minoritenordens gewahlt, gestorben

1314, der wohl ziigibt, daB der Papst' durch Ablasse den Verstorbenen

helfen konne, aber niir insofern,
:i als er jenen, die fiir die Seelen im

Fegfeuer beten/ Ablasse veileiht.1

Ein anderer Franziskaner jener Zeit, Wilhelm' voii 1 Rubione
(362), Provinzial von Aragonien, lehrt ebenfalls, daB der Papst den
Verstorbenen keineh AblaB erteilen kann. DaB aber solche Lehre

dainals nicht ansto'Big erschien, beweist'der Umstand, daB Bubiones
Werk im Jahre 1333 nach sorgfaltiger Priifung durch gelehr'te-'Ordens-

genosseri vom General des Ordens approbiert wurde.

Es darf- nns daher nicht wundern, 'daB:auch der englische Karmelit

Johann Bacon (378), zuerst Professor" der Theologie in Oxford, dann
von 1329 bis 1333 Ordensprovinzial, den AblaB fiir Verstorbene' im
AnschluB an Hostiensis 'und andere Kanonisten entschieden ablehnt.

Dasselbe tat der englische Augustiner <Grottfried : Harde l

by (377).

Eine eigentiimliche Ansicht, der man iibrigens bei verschiedenen

andern mittelalterlichen Autoren begegnet, vertritt der deutsche

Augustiner Heinrich von Friemar (376).' Nach <ihm wiirde der

AblaB den VerstorBerien, wenn auch nicht unmittelbai
,
so doch indirekt

zugute kdmmeri. Unter diesem indirekten Nutzen .versteht er aber

nichts anders als die Hilfe, die den Verstorbenen geleistet wird durch
die guten Werke, die zur Gewinnung des~ Ablasses verrichtet werden
mussen. Von einem Nutzen der Ablasse fiir die Verstorbenen kann
bei einer solchen Auffassung nur insofern die Rede sein, als die Leben-

1 Aus dem noch ungedruckten Sentenzenkommentar mitgeteilt von
Felinus Sandeus, Sermo de indulgentia plenaria (1475), in Tractatus universi
iuris XIV, Venetiis 1584, 159: ,,Subdit Alexander Lombardus quod papa potest,
succurrere his qui sunt in purgatdrio per indulgentias indirecte vel per accidens;
potest enim dare indulgentias' omnibus illis qui orant vel bontim faciunt pro
existentibus iri purgatorio."

12*
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den durch die VerheiBung von .Ablassen angeeifert werden, fur die

Seelen im Fegfeuer gute Werke zu yerrichten.

; Nejben den, theologischen Gegnern ,des Ablasses fiir Verstorbene

gab es in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts ,auch zahlreiche Ver-

teidiger desselben, so vor allem manche Dominikaner, wie, Durandus
(340), Paludanus; (346), Rainer von Pisa1

,
Bartholomaus von

San Concordio (349), der anonyme Verfasser-der^Summajudium"
(350). Unter den Augustinern ragt Augustinus Trium-phus (367)

ieryor ,-
bei den Franziskanern As te sanu s - (360) . Alle diese Theologen

wiederholen nur, was schon andere, vor ihnen gesagt batten. ^Dagegen
wird bei dem Franziskaner Petrus Aureolus (352) und dem Augu-
stiner Thomas von StraBburg (375), ,die. doch die 1

AblaBfrage
ziemlich eingehend erortern, der AblaB fiir Verstorbene nicht erwahnt.

Unter, den bekannten Kanonisten jener Zeit kat^loB^der eine

oder der andere sich. zugunsten des Ablasses fiir die Verstorbenen

ausgesprochen, so Matthaus Romanus Cinthius, Lehrer des

kanonischen Rechts in Rom, in seinem um 1320 yerfaBten Kommentar
zu den Klementinen,

2 und um die Mitte des 14. Jahrhunderts Alberich
von Rpsate.3

Etliehe, wie Guido de Baysio (382), , Johannes
Mona'chus (382) und Heinrich Bphic (391) ; ubergehen ihn mit

Stillschweigen. Der vornehmste von alien, jQhanneS;^Andr,ea ;(385

387), spricht wohl dayon, aber in einer Weise, die ihn viel eher als

Gegner denn als Verteidiger dieses Ablasses ^erkennen laBt. Ent-

schiedene Gegner dieser Zuwendiing sind die Italietfer Lap us. de

T.up.t.is. (388) und Johannes Calderini4 sowie der Franzose Wilhelm
von Montlaudun (391). ..,,,,

Es bleibt nun noch einiges iiber die in der ersten Halfte des

14. Jahrhunderts iibliche Prapds zu berichten.* ^ ,

Emen AblaB von 40 Tagen soil im Jahre 1310 eine Mainzer
, Provinzialsynpde Verstorbenen erteilt haben. < Die versammelten
Bischofe erklarten namlich, daB sie jenen, die in ihren Pfarrkirclien

wiirden begraben werden, 40 Tage NachlaB von der ihnen auferlegten
BuBe erteilen.5 Als AblaBbewilligung fiir Verstorbene ware dies<Dekret

1
Pantheologia. Lugduni 1519. I 277; II 200'. ^

;

2
Angefuhrt von Zabarella, Commentarii in Clementinas. Venetiis 1504,

188. Uber JMCatthaus, dessen ungedruokter Koinmentar in Halle sich vorfindet,

vgl. Schulte II 239 ff.
-

3 Dictionarium utriusque iuris. Venetiis 1515, s. v. Indulgentia.
4 Calderini Bepertorixim iuris. < Sine loco 1474, s. v. Indulgentia: ,,In-

dulgentie non prpsunt mortuis in purgatorio existentibus." Joh. Calderini (f 1365),
ein Adoptivsohn Joh. Andreas, war Lehrer in Bologna.

5 Hartzheim IV 197. !M an si XXV 322: |,Ciim sacris candnibus sit con-

sonum,ubi quis vivus receperit ecclesiastica sacramenta, quod ibi etiam mortuiis

requiescat, omnibus Christifidelibus quisepulti fuerintin suis eeelesiis parcichialibus
... in relevamen suorum peccaminum XL dies indulgentiarum de : iniuncta,sibi

penitentia misericorditer relaxamus." Wiederholt gegen Ende ;des 14; Jahr-
hunderts auf einer Proyinzialsynode von 'Miagdebtirg. ; H artzheirn ;V 695; Als

Ablafibewilligung ftir Verstorbene aufgefafit yon ;Binterim, (3-eschichte der
deutschen Konzilien VI 528.

'

G-rone 81. Lea 338. Hilgers :71 ; f. ,-; ;
-^
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sehr bemerkenswert, Es ;wiirde beweisen/'da'B'zu jener Zeit Bischpfe
den "Verstofberien; Ablasse erteilt haberi nicnt etwa furbittweise,

sondern^ kraft der :kirchlicheh Binde- und Losegewalt, ganz 'in der-

selbeii Weise, wie m'an damals deri'Lebenden N'achlafi'voh 'der 'aiif-

erlegten BuBe<zu erteilen pflegte. Aloer handelt'es' sich-hier wirklich

um einen AblaB 'fur Vefstorbeiie?>Allerdmgs'wird' der Abla
l

6' solchen

erteilt,, ,',qui sepulti fuerint". >''y,DieS''kami m'an aber", so' ;wird be 1-

hauptet, /jhur'vbn den l!

Verstorbeneri' sagen." Man kann es indessen

sehr wohl auf :Lebende "bezielien,
'

wie ja auch in der 'Jubilaumsbulle

Unigenitus vo'n Klemens !VIv der'Ausdruck ,,decesserint" auf Lebende

bezogen
'

werden muB; Der Papst verheiBt nanilich deri AblaB den

Pilgern, die' unterwegs sterbeh "wiirden. In ahnlicher Weise sind die

Worte ,,qui sepulti fuerint" zu erklaren. Die Synode erteilt eineil

AblaB von 40 Tagen
!

jenen Personen',' die in ihrem Leben dafur'Sorge

tragen, daB sie auf dem Pfarrfriedhof wiirden begraben werden. So

ist das'Mainzer Dekre't's'chon von Hefele'aufgefaBt worden: ,,Wer
sich in seiner Pfarrkirche begraben laBt; erhalt von' der ihm auf-

erlegten BuBe einen NachlaB' von 40'Tagen."
1 DaB es aber in die'sem

Sinne aufgefaBt
(werden muB, ergibt sich aiis dem ge'schichtlichen

Zusammenhang und aus andern parallelen 'Kuridgebungen.',

Im Mittelalte'r, hatteh - die Glautigeri t

das Recht der, freieii Wahl
cles Begrabnisbftes.

2 Fiir die Wahl der letzteii Ruhestatt'e auf 'eiiieni

bestimmten Efiedhbfe wurden riicht selteri b'esoiidere Ablasse verliehen.
i .

' " ^
i T / f

Es sollte damit der Kirche, zu welchef der Friedhof gehorte, eine Be-

giinstigung erwiesen werden.' Aus 'diesem Grunde'haben schoh Bischofe

im 11. und 12. Jahrhundert fiir die Wahl des Begrabnisses' bei einer

bestimmten Kirche eine Generalabkolution in Aussiclrt gestellt '(Bd. I

144).' Vo'm 13. Jahrhundert aii wurden' 'dafiir partielle , Ablasse be-

willigt. So verlieh im 'Jalire' 1263 Urban IV. 100 Tage AblaB .jenen,

die 'sich bei einer Kirche der Chorherren vbm heiligen Grabe beerdigen

lassen'wiirden'(qui sepulturam'elegerint).
3 Einen. AblaB voh 40 Tage'n

bewilligte 1287 'ejn'e' Synode zu Liittich fiir die
JWahl des Begrabnisses

auf dem Pfarrfriedhof.* Aiich in bischoflichen'AblaBbriefen begegnet
man ofters, dem 40tagigen AblaB fiir die Wahl des Begrabnisortes,
so 1295 in' einem gemeinsamen Schreiben mehrerer italienischen

1
KonziliengescMchte VI, 500. So hat es auch der Kolner Theologieprofessor

A. Hesselmann verstanden.' In dem von. ihm bearbeiteten Index zu Hartzheims
Concilia Germahiae XI 229 verzeichnet er den 'AblaB von 1310 unter den ,,in-

dulgentiae ooncessae eligentibus sepulturam in suis ecclesiis parochialibus".
2
Vgl. P. Lex, !Das kirchliche' Begrabnisreoht historisch-kanonistisch dar-

gestellt. Regensbufg 1904, 164' ff. Fiir die Zeit der Mainzer Synode geniige es
auf Johann von Freiburg 'zu verweisen, der in seiner' Summa Confessorum
(lib. I, tit. 16, q. 8) im AnschluB an Raimund von Tefiaforte erklart :

'

Quilibet
adulttis et diseretus viven^ potest eligere sepulturam ubicumque voluerit."

3 Les registres d'Urbain IV1

. n. 267. Potthast 18539.
-4 Hartzheim III 694. Mansi XXIV 902: ,,Nos omnibus eligentibus

suam sepulturam adsuam parochialem ecclesiam 40 dies de iniuncta sibipoenitentia
relaxamus."
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Bischofe zugunsten des,',Domes in Brandenburg,
1 1325 in einem Ablafi-

brief des Mainzer Weihbischofs Dytmar fur>eine Erfurter,Pfarrkirche,
2

1327 und 1339
(
in zwel AblaBbriefen mehrerer auslandischen Bischofe

fiir die Klosterkirche der, Serviten in Erfurt'.? . In alien diesen' AblaB -

bewilligungen ist nie von Verstorbenen die RepLe, sondernDimmer_>nur
von solchen, die zu ihren Lebzeiten , ihre .Begrabnisstatte bei einer

bestimmten Kirche w,ahlen jw,urden (qui ibidem, sepulturam .elegerint).

Und in diesem
j
Sinne mufi auch die parallele AblaB,bewilligung ,der

Mainzer Synpde verstanden werden.
,
Die deutschen tBischofe ,-haben

nicht daran gedacht, kraft ihrer Jurisdiktionsgewalt den Seelen irn

Fegfeuer direkt 40 Tage von der ihnen auferlegten.BuBe.zu erlassen.

In solcher Form haben wohl niemals kirchliche .Behqrden einen AblaB

fur Verstorbene erteilt. ;- ( , ,

_
,

-

Ganz anders lautet ,die Formel, deren sich ein italienischer Wein-
bischof namens Petrus,, aus dem Dominikanerorden, bei der Erteilung
eines Ablasses fiir Verstorbene im Jahre 1343 .bedient hat. AnlaBlich.

der Einweihung einer
,
Kirche in -Verona verlieh.; dieser .Ordensmann

jenen, die am Kirchweikfeste das .Gotteshaus besuchen und - einen

Beitrag spenden wiirden, einen AblaB von 1 . Jahr , und 40 Tagen
,,sowolil fiir ,Verstorbene als fiir^Lebende".

4 -Es konnten demnach

jene, welohe die vorgeschriebenen Bedingungen erfullten, -den ver-

heiBenen AblaB nicht nur Lebenden, sondern auch Verstorbenen zu-

wenden. Indem iler Weihbischof Petrus die Zuwendung des Ablasses
an andere, an Verstorbene wie an Lebende, gestattete, hat er einfach

die Theorie seines groBen Ordensgenossen Thomas von Aquin in ,die

Praxis umgesetzt. _, _

,

,

Andere echte Ablasse, die in . der ersten Halfte des 14. Jahr-

hunderts fiir die Verstorbenen verliehen worden waren, ,sind nicht

bekannt. Wie friiher, so fehlte es aber auch in diesem Zeitraum, nicht

an AblaBpredigern, die eigenmachtig (motu suo proprio) solche Ablasse

verkiindigten und behaupteten, sie konnten damit die Seelen aus dem

Fegfeuer befreien. Diesen MiBbraiich riigt "ausdrucklich -ein in die

Sammlung der Klementinen aufgenommenes Dekret,
5 von dem in der

tTberschrift gesagt wird, es sei von Siemens, V. auf dem Vienner
Konzil (131112) erlassen worden. Wie der Kreuzzugsablafi ofters

1 A. Fr. Biedel, Codex diplomaticus Brandenburgensis I 8, Berlin 1847,
181 f.

2 K. Beyer, Urkundenbuch der Stadt Erfurt II, Halle 1897, ;25.
1

3 Morini et Soulier, Mjonumenta ordinis Servorum S. Mariae III,

Bruxelles 1899, 142 146.
x>

'..

4 Perini II 77: ,,Omnibus . . . unius anni et 40 dierum tarn pro mortuis
quam pro vivis indulgentiam concedinius." .An^.der^JEphtheitrdileses Ablafir

schreibens, das aus. der Originalurkunde mitgeteilt. .wird, ist nicht -zUjZ^eifeln.
5 Clem. c. 2 de poen. et rem. Y.,9: ,,Quum aUqui.ex huiusmpdiquaes^oribus,.

sicut ad nostram audientiam est
:perlatum, non sine multa temeritatis audaeia.jst

deceptione multiplici :animarum, : indtilgentias pppulb-,mo;tu sup proprio, de facto

concedant ... animas tres vel plures parentum ;
vel amicoruin illorum, qui

eleemosynas eis conferunt, de purgatorio,' ut asserunt mendaciter, extranant. et

ad gaudia Paradisi~perducant." '.;::!:!/
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von den Glaubigen eigenmachtig den Verstorbenen zugewendet wurde,

ohne daB man sick hierfiir auf papstliche Bullen berufen konnte, so

pflegte man auch den Portiunkula-AblaB schon gegen Ende des

13. Jahrhunderts fiir die Seelen im Fegfeuer Gott aufzuopfern.
1 Auch

den JubilaumsablaB haben die Glaubigen bereits im 14. Jahr-

hundert eigenm^clitig.-den 'Verstorbenen zugewendet.
2 -

t
,

>

Die
"

Sitibfe,
1 den

'

Verstofbeneii
1

'AltilasW zuzuwenden, hatte "demnach

bereits vor 1350 eine groBe Verbreitung gefunden. Es muB aber

imnier wieder darauf aufmerksam gemacht-werden, daB , die Glaubigen
dies eigenmachtig tateii, ''ohne daB Papste oder Bischofe ,sie dazu

ermachtigt
! hatten: :/ Abgesehen von dem'oben namhaft gemachten

italienischen -

We'ih'bischofe, , dachten in , jener Zeit die kirchlichen

Oberen'noch fnicht daran, Ablasse fiir Verstprbene zu verleihen. Nicht

als
>lob sie'ihre Vollmacht, Ablasse- zu'erteilen, zugunsten der Seelen

im Fegfeuer nicht , ausgeiibt - hatten. 'Urn. diesen Seelen zu helfen,"

haben/sie> ofters Ablasse ^bewilligt,, aber nicht den Verstorbenen, son-

dern den Lebenden 3j>die. fiir
-,
die Verstorbenen beten wikden.3

> Seit

der Mitte des, ,13., Jahrhunderts ,sindi derartige Ablasse sehr haufig
von Papsten und Bischofen vverliehen.worden. Niemals aber heiBt',,es

in den hierfiir ausgestellten Urkunden, daB der verhei^ene AblaB den

Seelen im Fegfeuer zugewendet werden kqnne.^ v.Es ist immer nur-, die

Rede -von, Ablassen fur^Lesbende,, nie,,von solchen fur ^erstorbene.^

Wenngleich seit der Mittp des
;
13., Jahrhunderts

f
zahkeiche Theplogen

lehrten, ,daBdie KirpherAblasse, fiir, die .Verstorbenen erteilen konne/

so, haben dock zu jener ;Zeit die kirchlichen Oberen noch unterlassen,

nach .dieser Lehre^zu handeln. , r
-

,

<

,
x
Vgl. hieriiber unten den Abschnitt xiber die imechten Ablasse..

'""'Vgl.'oben'S/m.
1

. r

'
'

1

/
1

- -- ' - '"'' ;
'''

.
3
- Auf diesen -Umstand hat' bereits Amort (I3V291) aufmerksanTigemacht:

,',Romani. Pontifices, quando onani [ modo ppssibili 'iuvare volejbant guprundam
defunctorum animas, non concesserunt ,indulgentias pro defunctis, sed/tantum.'<' ' ',11" V. ; v', " -... .' ij .1 i

e
'. .'. :

r-Vi . <V ''-''' ~
'

concesserunt mdulgentias,pro vivis, qui oravennt pro defuncto.
,

<<?
i s j.i

lJr
' ,-,( '.

, i-Mv
r

' ! L .' f ' -
.

'

1 ,
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TJnter Kirchenschatz versteht, man in der AblaBlehre die iiber-

fliefienden Genugtuurigen Ohristi und der Heiligen, die von den kirch-

lichen Oberen bei der Verleihung von Ablassen den Glaubigen' zuge-
wendet werden. Als Grundlage der Ablasse erscheint der.Kirchenschatz

ini erwahnten Sinne zuerst naher j erklart bei den Scholastikernf des

13. Jahrhunderts. Wie diese Theorie vorbereitet worden ist,- welche

Theologen sie zuerst aufgestellt haben. und welche Aufnahme sie ini

Mittelalter gefunden hat, >soll im folgeriden kurz dargelegt werden.

Im 2. und 3. Jahrhundert war es'vielfach Sitte, den Siiridern mit
i-

*
^

Kiicksicht auf die Fiirsprache der Martyrer vor 'Beendigung det' BuBe
die Rekonziliation zu erteilen. Die Riicksichtriahme auf die'Pur^prache
und die Verdienste der Martyrer, so hat man behauptet, ,;mu6*sa'ch]ich

als ein bewufites Schopfen aus dem Kirchenschatze oder 'aus den1

iiber-

flieBenden Genugtuiingswerken, diesen Gtitern; diesem 1 'Schatze der

Martyrer aufgefa'Bt werden".1 Die in Betracht kommenden Texte

lassen sich indessen leicht in anderer Weise erklaren, so da6 man'riicht

genotigtist, anzunehmen, daB damals bei der besch'leunigten Erteilung
der Rekonziliation ein ,,bewuBtes Schopfen aus dem 'Kirchenschatze"

stattgefunden habe.

In dem oft angefiihrten Schreiben, das im Jahre 177, die, Christen

vonLyon an ihre Briider in-Asien gerichtet haben, heiBt es-von den

Martyrern, ,,sie haben' die 1

Giiter, an denen sie 't)berfluB hatten, >den

Bediirftigen mitgeteilt und fiir ihr Heil'"yiele Tranen vor Gott dem
Vater vergossen".

2 Dazu bemerkt'ein neuer 'Fofscher, der sich ein:

gehend mit der altkkchlichen BuBdisziplin ;beschaftigt hat, die Aus-

driicke lassen sich erklaren, wenn man annimmt, ,,die im Gefangnis
schmachtenden Bekenner Christi hatten keine andere Absicht gehabt,
als durch liebevolles, teilnehmendes Entgegenk'ommen den gesunkenen
Mut.der Gefallenen wieder aufzurichten und durch ihr Gebet zu Gott

ihnen die Gnade der Bekehrung zu erflehen".3 Ahnlich urteilen andere

Gelehrte.4 Man hat auch hervorgehoben, daB in dem Schreiben der

1
Hilgers bei Beringer I 646.

2 Eusebius, Historia eecles. V, 2. Migne, Patr. gr. XX 435.
3
Stufler, Die Bufidisziplin der abendlandischen Kirche bis Kallistus, in

Zeitschrift fiir kath. Theol. XXXI (1907) 445.
4 E. Vacand ard, Etudes de critique et d'histoire religieuse II, Paris

1910, 66: ,,La priere des martyrs pour leurs freres n'est qu'un acte d'intercession."

A. d'Ales, L'edit de Calliste. Paris 1914, 245: ,,Ce qxi'ils (les martyr,s) peuvent
pour autrui, se borne a prier."
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Christen ,von Lyon^nur die Rede ist>von einer Furbitte der Bekenner

bei Gott^und daB-.darin auf die kirchlicheBuBdisziplin nicht Bezug

genommen wird.V* > -

, ,
v ,' : ';<-,

, DaB ? aber die Martyrer jener; Zeit sich nicht . damit begniigteh,

fiir ihre;gefalleneri'
!Bruder zu 'Gott zu beten, sondern ihnen auch ihre

iiberschussigen'Verdienste zuwendeten, sagt unzweideutig Tertullian!,

indem er tadelnd schreibt: ,,Es~genugedem Martyrer, seine eigenen

Vergehen gesuhnt'zu.haben. Undank oder Stolz ist.es, an andere zu

verteileri; was man als etwas^Grofies'erlangt hat' ... Hast-du selber

keine Siinde 'begangen^- so magst'du wohl-fiir michileiden; bist du aber

ein Sunder, wie^wird sdas Ol deines Lampchens 'dir und mir geniigen
konnen?''2 - Unter diesem 01 sind r

< offenbar die, Verdienste. zu ver^

stehen^welehe die Martyrer 'sich)>efwor,ben hatten und von deneri'sie

einen Teil den Gefallenen mitteilten.s Aber hat sich :der montanistisch

gesinnte Eolemiker hier- nicht eine -t)bertreibung zuschulden kommen
lasseh?3 'Aii defselben Stelle wirft er dem Papste, ,den er'.bekampft,

vor, dafi 1 er/den Martyrern^die .Vollmachti-der Siindehvergebung zu-

gesprochen'habeA
1 Dies konnte er-nur behaupten, indem er.die^Ber

fugnis der Fursprache,
s welche die Martyrer damals ausiibten, entstellte.5

Warum hatte er dann nicht auch iibertreiben "konnen mit> derjsBe-

hauptung, dafi die Martyrer -ihre Verdienste andern zuwendeten ?; Man
beachte iibrigens, daB nach der 1

Auslassung Tertullians nicht die

Bischofe, sondern die Martyrer selber die uberschussigen Yerdienste

den Gefallenen mitgeteilt-hatten.
Jedenfalls, (hat -man zu

, jener Zeit
: der, Fitrsprache der Martyrer

eine .jiberkdische ,-Wirksamkeit .zugeschrieben. I)ies -ergibt sich.un-

zweifelhaft aUs/den.Bri.efen,des hi. Cyprian (Bd.- 1 3)., Marijwar iiber-

zeugt, daB Gottjin.Anbe^racht der Fiirbitte.und der .Verdienste, der

Martyrer gegen ,die Sunder, gnadig, gestimmt, werde, ihnen .leichter. ,und
rascher, verzeihe.;, sEbendeshalb hielten, sich. die, kirchlichen Oberen fur

berechtigt, den ;Gefalienee die BuBzeit/, abzukiirzen imd, ihnen rn.it

Riicksicht ,au| .die ,Fursprache-der Martyrer- ,die Rekonziliation
; zu

erteilen. ,Es,,liegt kem.-zwingender.iGrund vor, anzunehmen, , daB sie

sich dabei ,,b,ewuBt
e

,

S

' waren, ;j,aus:dem Kirchenschatze ,oder, aus. den
liberflieBenden .Genugtuungswerken^ der^Martyrer'' zu schopfen. ,Der

Glaube,, daB- die .Gebete'umL Verdienste der Martyrer dem BiiBer bei

Gott Hilfe,leisten 5J erklart hinlanglich ihre, Handlungsweise. .,

1 A. d'Ales, La theologie de Tertullien. Paris 1905, 352.
-

2 >De pudicitia/cap. 22. Migne-II 1027. "''

3 P. Batiff ol, Etudes d'histoire et de theologie positive
4

. 'Paris 1906, 100:

,,Pour Tertullien, le 'martyr -est
1

suppose accomplir une satisfaction 1

vieaire, et
c'est cela que Tertullien' lie veut pas admettre;.mais est-ce bien la doctrine de
Oalliste ? Irenee n'attribuait aux martyrs qu'une intercession deprecative.
Calliste a-t-il affirm^ davantage ? On ne le saurait 6tablir."

4
,,At tu iam et in martyras tuos effundis hanc potestatem." ;

'

5 A. d'Ales, L'edit de Calliste ^250: Quant a ce pouvoir* special d'inter-

cession-que'l'^glise avait toujours reconnu aux confesseurs de la foi, et qui trouvait
encore a-s'exercer sous Calliste, Tertullien ne s'en occupe que pour le denaturer
et le meconnaitre." , >,
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- Von der; Sitte, den BiiBern, mit Riicksicht auf ; die' Martyrer -vor

Ablaiif der,iBu6zeit"die<"Rekohziliation zu erteileh,
Sh6rt man> nichts

mehr nach der Mitte des 3. Jahrhunderts. 1 Nach wie vor.;blieb es

aber kirchlicher Brauch, daB die-christliche> Geineinde sicht mit ihrer

Fiirbitte bei der Wiederaufnahme der BiiBer .beteiligte.
1 In- den'alt-

kircMichen Quellen ist ofters.die Rede von dem gemeinsameri jGebete

de Gememde fiir die Biifier-, die rekonziliert >werderi sollten:2 Es wird

aber nicht gesagt, daB wegeh dieses -Fiirbitte die<BuBzeit-abgekurzt
wurde. In seiner Kirchengeschichte berichtet Sozomenus, daB.es-in

der romisclien Kjirche Sitte sei, am ;Sehlusse /des Gottesdienstes noch.

eigene Gebete fiir die BiiBer zu verrichten, wobei'die ganze Yersammlurig
in Tranen iiberflieBe. Er betont aber zugleich, daB die BiiBer erst nach

Vollendung der innen' auferlegten BuBe ,von den Siinden losgesprochen
werden.3 Die Fiirbitte der Glaubigen hatte demnach. den Zweck, Gott

gegen den biiBenden Sunder gnadig zu stimmem >-In diesem' Sinned ist

Ambrpsius zu verstehen, wenn er 1

bemerkt, 'daB der BiiBer durch

die Gebete und das Flehen des Volkes.nvon der .Siinde 'befreit wird.4

Nach Ambrosius konnen-aber die, Glaubigen nicht bloB- durch Gebete,
sondern auch durch andere vor Gott verdienstliche Werke ihren Mit-

briidern geistigen Nutzen' verschaffen
; insbesondere konnen sie infolge

der geistigeh Gemeinschaft, welche alle Glieder des mystischen Leibes

Ghristi miteinander verbindet, durch ihre guten Werke fiir die Siinden

anderei' vor : Qott genugtun.
5

. t
'

In der BuBpraxis sollte indessen die stellvertretende Genug-
tuurig erst nach der Einfiihrung der sogenannten Redemptionen eine

Rolle spielen. Die Redemptionen sind um die Mitte' des 7. Jahrhunderts

in Irlahd und :

England 'aufgekommen und haben sich von hier aus' auch

nach dem Festlande verbreitet. Sie bestanden d'arin/ daB beschwerliche

BuBwerke> namentlich langeres Fasten, in andere gute 'Werke'; haupt-
sachlich in Gebete und Geldspenden fiir gute 'Zwecke,' umgewandelt
werden konnten. Bald gingen BiiBer auch dazu }

uberj irgendeirien
andern zu bezahlen, damit er an ihrer Stelle die ihnen auferlegten -BuB-

werke verrichte. Anfanglich wurde wohl 'gegen diese 'Praxis wie
1

auch

gegen die Redemptionen Einspruch erhoben. So' fhat im Jahre 747

auf der Synode von Clovesho Erzbischof < GJuthbert yon
!

Canterbury
mit seinen ;

Siiffraganen es scharf getadelt, daB man fiir ^sich 'aiidere

beten und fasten lasse, statt selber dem r Gebete und denWerken der

1 Morinus 774: ,,Paulo post S.
1

Oyprianuni propter abusum abrogata est."

,

2 Ebd. 550 ff. s
'

'

:
3 Hist. eccl. VII, 16. Migne, Patr. gr. LXVII 1459 f. .

4
De:poenitentia I, 15: ,,Orationibus et fletibus plebis rediimtur a peccato."

Migne, Patr. lat. XVI 490. - -
,

' V ' /
5 J. P. Kirsch, Die Lehre von der

^ Gemeinsohaft: der,;HeiUgeh; im/ christ-

lichen Altertum. Mainz 1900, 157; ff . (Forschungen zur christlicheri ,'Literatur-

xmd Dogmengeschichte I, 1). J. E. Niederhuber, Die: Lehre. des ;bl[; Ambrosius
vom Reiche Gottes aui Erden. Mainz 1904, 210. ff; (Forschtmgeiiiztirichristlichen
Literatiir- und Dogmengeschichte IVj 3; uJ 4)., Mv Deutsch,-DeSiAmbrosius Lehre
von der Siinde und der Siindentilgung. Berlin 1887, 48 ff. ',^r-'-: ^?o?

-

^hff- . ->i J -
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Kasteiung obzuliegen;
1 < >Ebensb -keifit^es.' in einem /BuBbucke ,

dais

allem Ansckeine, nachdm. 8h Jahrhundertin Frarikreick ehtstanden<ist,

derjenige, ,der fremde - Siinden auf; sick 'riekme' und "fur einen andem

gegen Lokri-faste/'sei tnickti wiirdig, emiiCkrist^genannt izu werden;2

Andere BuBbiicker dagegen;gestatten die^ s'tellvertretende BuBleistung
fiif .den- 'Fall,' daB manv'selber die, auferlegte BuBe mckt . verrickten

konne.* \ -, So, ,keiBt . es , nr.einem . frankiscken^ BuBbucke; das, falscklick

dem Ireri Kummean zugesckrieben'wird : 'Wer die ,

:Psalmen nickt beten

und -nickt -fasten kann^, sucke einen i Gereckten
1

,
der es fiir ikn tue.3

Man kat in dieser BestimmungLeine ^jVollstandige Korruption des

BuBwesens'-'r finden wollen;4 . iDabei^kat man aber nickt geniigerid

beacktetj jda6,,ja,die .Verricktung'.der BuBe>durck seineniandern nur

im Notfalle fiir -

zulassig. erklartrwifd. > In groBer -'Notlage .befindeh

sick besonders die;> Sterbenden., ijDeskalb ist , auck -mekrfack von

autoritativer, Seite-erklart worden, dafi die >den Sterbenden gebiikrende
BuBe durck andere,.vemcktet--werden .konne, -so von dem-Mainzer
Konzil des Jakres 847, von;Bisckof Tkeodulf von Orleans, von>einer

1025 zti Arras .versammelten ,Synode.
5

,

DaB >isweilen auck gesunden .Personen, die in keiner Notlage sick

befanden, gestattet wurde, ikre BuBe zum-Teile wenigstens von andern

verrickten zu. lassen, beweist die,. BuBordnung des angelsacksiscken

Konigs,Edgar (f 975), > die wakrsckeinlick,.unter dem Einflusse des

Erzbisckofs Dunstan von Canterbury entstanden ist. Hier-wird dem
Reicken-eine Anw;eis.ung gegeben,-wie er ,,mit Hilfe vo'n,Freunden

seine, BuBe bedeutend erleicktern konne".6 .Zuerst soil er, durck das

Zeugnis seines,Beicktvaters dartun-, dafi er den wakren Glauben kabe,
soil alien verzeiken, die ikn beleidigt k'aben, , seine Siinden aufricktig

beickten, Besserung versprecken und, mit vielen-.Seufzern die,, BuBe
iibernekmen.

,
Sodann soil er.jWaffen und IQeidersckmuck, ablegenj

mit einem Stab in der Hand barfuB geken, sick, in Wolle kleiden, oder

ein karenes Hemd,tragen, kein;Bett benutzen, spndern auf dem Boden
scklafen. Eine siebenjakrige BuBej kann er aber, sckon in'drei Tagen
auf folgende, Weise ableisten: Er nekme zu Hilfe zwolf -Manner, die

i Haddan III 373 f.,, .',.,..,..
2

'

Wiassersolireb'eu 397.
'

X)ber die Zeit der Abfassung vgl. P. Fduriiier,
in Revue d'his'fc: ef'de' litter, religieuses VI (1901) 315 f. Dieselbe' Bestimriiung
findet sich-in einein andern-BuBbuch^Schmitz; 1,326), in welchem Schmitzidie
Tradition ,der romischen KirchejZu.erkennen glaubt}1wahrend.Four-nier ,(LS: 311)
der-Ansicht ist, es sei blofi eine gegen -!nde,des 8. oder, zu.Anfang des 9._Jahr T

hitaderts ents,tandene Umarbeitung;des ersteren BuBbuones.
3'Wasserschleben 463.'

1

Sehmitz I 613:"A!hnlich lautet ein 'Ztisatz zu
dem BuSbuche Bedas. Wasserschleben<230. i

1

Sehmi-tz I 564. >

'

4 Wasserschleben 50, dem Sehmitz I 223 hierin beistimmt.
5 Oben S. 149 164.
6
Angelsachsischer Text mit lateinischer X)bersetzung-zuerst bei H. Spel-

man, Concilia orbis Britannici I, London 1639, 474 ff.<; wieder .abgedruckt bei
D. Wilkins, Concilia Magnae Britanniae' I, London 1737, 238 f . Die lateinische

"Qbersetzung allein ofters-gedruckt, z. B. bei Mansi XVIII 525. Eine englische
XJbersetzung in Ancient. laws of. England. ..London 1840, 414 f. , -, -
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driei Tage ;bei 'Wasser und Brot und griinen 'Krautern fasten,' und
dann noch isieberimal 120 ^Manner,

]die 'ebenfalls fur -inn drei Tage
fasten; auf ; diese Weise wiirden soviel' Tage 'gefastet, als Tage in'Sieben

Jahren seien.H'Er selber erithalte sich an deh.drei Tagen, die er fastet,

von alien weltlichen Geschaften, bringe seine.Zeit,; sooft ernur konne,

Tag lind Nacht in der ^Kirche zu, wache im .Gebet/ beweine :seine

SuMeri^und rufe zu Gott mit-innigen Seufzern urn Gnade und ; G3r-

barmen. Wahrend der! drei BuBtage speise er auch so viel-Arme, als

er konne; am. vierten Tage aber- nehme er sie in-sein Haus auf, wasche
ihnen die ;Eiifie und teile.Geld unter>sie aus. Auch sollen fiir ihn an
diesem Tage so viel Messen als moglich gelesen werden. - Wahrend 'des

Gottesdienstes gebe man ihm die' Absolution und spende ihm darauf

die .heilige" Kommmiion, es sei'denn, dafi er sie wegen^ der Schwere

der Siinden t noch. nicKt 'empfangen konne. Dann verspreche er

wenigstens-, da6 er fiirderhin stets den Willen Gottes erfiillen 'und

mit gottlicher Hilfe jede Ungerechtigkeit meiden, Gesinnung -und

Sitten, Worte und Werke ernstlich. -bessern wolle.

Protestantische und katholische Autoren haberi'schon ofters diese

Anweisung aufs" strengste verurteilt; man hat sie sogar als - einen

,,horrenden MiBbrauch" bezeichnet/ der ,,jedem Gedanken ernster

BuBe geradezu Hohn spricht".
1 -Aber wird denn nicht von dem reichen

Manne eine iiberaus ernste aufierliche BuBe und vor allem ernste

innere BuBgesinnung gefordert?^ Wiirde
1

heute ein reicher- Sunder

eine BuBgesinnung bekunden, wie sie in Edgars BuBordnung gefordeft

wird, wiirde er dazu noch rdie erwahnte dreitagige BuBe verrichten,

man wiirde seinen BuBeifer nicht genug riihmen konnen. Warum dann
die Vorzeit: so strenge beurteilen ? " '

Auch der SchluB der Anweisung' Edgars hat die scharfsteKritik

hervorgerufen. Es heiBt namlich: ,;Ein Armer'kann nicht so ver-

fahren, sohdern er muB selber die BuBe verrichten. Und das ist auch

gariz billig, daB ein jeder seine Siirideh in eigener ''Person abbuBe;
denn es steht geschrieben (Gal. 6, 5)': Ein jeder w'ifd seine eigene'Last

tragen." Damit wird aber kein ,,doppeltes Recht" verkiiridet; es

sollte den Armen nicht verboten werden, ihre BuBe\-mit'''Hilfe'""anderer

zu erleichtern. Es wird bloB gesagt, daB der Arme' dies' nicht tun

konne, da ihm die notigen Mittel abgehen, um. Stellvertreter anzu-

werben. Die Bemerkung, es sei ganz billig, daB ein jeder seine Siinden

persQnlich abbuBe
,
bezieht sich nicht ausdriicklich auf die Armen ;und

klihgt denn -auch keineswegs ,,wie eine bittere Ironie".2 Es wird'viel-

mehr damit ganz allgemein erklart, daB die eigene BuBleistung der

stellvertretenden vorzuziehen sei.
3 '

' -

1 Schmitz I 148 572.
8 Wasserschleberi 50.
3 Dies hat sclibn Spelman I 476 eingesehen: ,,Nec probare videtur autor

precariaiTi illam niagnatum poenitentiam : . . sed'in isto magis acquiescit, quod
mox sequitur: Onus autem suum unusquisque portabit."
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;, Edgars* BuBordimng hat liber- die Grenzen des angelsachsische'n

Konigreichs hinaus , .keine Bedeutung. erlangt, sondern nur, lokale

Geltung gehabt. Auf dem Festlande war es nicht ublichj.daB^Personen,
1

die in der.Lage waren,, selber t die, BuBe ,zu ,yerrichten, sie durch andere

ableisten jassen^ konnten. .pies.ersieht man aus
t
den Erorterungen. del*

Theologen rjener) Zeit< ,

iiber, ?die ; Frage, ob -die fur, einen andern ver-

richte^e.'.BuBQ.gultig.sei.^, iWilhelm/yon Auxerre:,(|-
;

1231) bejaht
die Frage, aber -mit der|Einsphrankung, daB,,der andere, ;Unvermogend
sei, selber /lie \Bu6e zu yerrichtenj..^^^^^^. ;B,. die

s-BuBe7die;einem
Kranken ajiferlegt wor.den, diircli^dessen^rreunde verrichtet ^werden.;

1

Dasselbe lehr^ Hugp von S,t. Sj
Cher in wprtlichem AnschluB -an

Wilhelm von Auxerre.2
,Diese, Einschrankung hat freilich bald naehher.

Thomas von Aquin abgelehnt, ohne aber etwas von einer Praxis zu

sagen, womit er seine ab^eichende , Meinung begriindet .hatte.?, t ;
%

'

Wenn nun auch die^Scholastiker des IS.^Jahrhunderts beziiglich

der ' stellvertretehden ,Genugtuurig in etlichen Nebenpunkten von-

einander abwichen, so waren isie doch alle darin einig, dafi unter ge-

wissen Bedingungen der,eine>fur ;den andern genugtun konne, d. h. dafi

einer wirklich imstande sei, die zeitliche Strafe zu entrichten, die

ein anderer verdient hat. Der Sinn der Theologen,' wie J. A. Mohler4

gut ausfiihrt, war, im .ganzen folgender : Alle diejenigen, die durch ihre

Liebe zu, Christus auch; in Liebe unter sich verbunden sind, bilden

einen mystischen Leib, dessen Haupt- Ghristus ist, dessen Glieder-aber

alle lebendigen Christen sind. Wie nun durch die Willensgemeinschaft
mit Christus dem Gottmenscheii alien sein Leiden zugute kommt,
'wie 'alle , so betrachtet werden, als hatten sie selbst gelitten, so findet

auch eine iReversibilitat -durch die
1 Gemeinschaft der Liebe ^unter den

Gliedern selbst statt;
5 das eine kann die zeitliche Strafe fiir das

andere iibernehmen, z. B. der
s Sohn fur den sterbenden .Vater. ,,Die

Natur des Erlosungswerkes, das f ,ja eine stellvertretende Genugtuung
darstellt,.spricht schon dafiir

5
.daB Gott'der Herr, welcher die Genug-

tuung des Hauptes fiir die.Glieder 'gelten lieB, auch die Genugtuung
des einen Gliedes^iir das andere. hicht abweisen A^ird, zumal er selbst

die enge yerbindung der Glieder , in der Gemeinschaft der Heiligen
unter dem gottlichen Haupte Christus 'gewollt' hat."

6 '-'

Diese' Lehre"von der stellvertretenderi Genugtuung war die Grund-

lage, auf welcher sich die Theorie von dem Kirchenschatz oder den

1 Summa aurea. Parisiis 1500, 273'.
2 Com. in 4 libr. sent. Handschriftlich -auf der Leipziger Universitats-

Tbibliothek. Cod. Ms. 573, Bl. 251'.'.
3 Sent. IV, d. 20, q. 1, a. 2, quaestiunc. 3 (S. Th. Supplem. q. 13, a. 2).

Vgl. Bd. I 288. , .

' <

, .
.

4 Neue Untersuchimgen der Lehrgegensatze zwischen den Katholiken "und
Protestanten. . Regensburg 1872, 314 f:

-

.

5 Dieser Grund^wird ofters von den .Scholastikern hervorgehoben, z. B. von
Albertus; Magnus.- , Sent.< IV, d. .45, ''a. -1: ,,Christus satisfeeit pro 'omnibus;
ergo et membra Christi pro se invicem sxiffragari possunt." Opera XXX 607.

6
Beringer-Steinen I 20.

~ '

, :
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iiberfliefienden Genugtuungen Christ! und der Heiligeri, die bei der

Ablafierteilung den Glaubigen zugewendet werden, > allmahlich sick

entwickelt hat. >

In den alteren AblaBbewilligungeti wie auch in den AblaBschriften

der alteren Scholastiker ist noch kerne Rede von einer Gott angebbtenen,
aus dem SchatzC'' der iiberfliissigen Gehugtuungeri Cbristi'und'der

Heiligeri 'geschopften Kompensation. Wohl erklart Urban II. in 'einem

Schreiben vom Jahre 1096, er'erlasse den Kreuzfahrerri die iganze
BuBe im Vertrauen auf die Barmherzigkeit Gottes lincTdie Gebete
der allgemeine'n* Kirchel1 '

Allem diese Berufung'auf die Fiirbitte

der Kirche ist verschieden von der spatereh
5

Verwertung des Kircheri-

schatzes, wenngleich die Schatztheorie* mit' def altchristlichfen 'Inter-

zession der Kirche fiir die Ponitenten 1

zusainmehhangt.
'

'Von jeher
hatte die Fiirsprache der christlichen Gemeinde, wie oben ; bemerkt

worden, bei der Bekonziliation der BiiBer eine grofie Rolle gespielt.
2

Bntweder hat nun Urban 1 II. an die altkirchliche! Sitte angekniipft;
indem er bei der Gewahrung eines BuBerlasses, der in !der ganzen
Kirche Geltung haben sollte, auf die - Fiirbitte der ganzen Kirche

Bezug nahm; oder er HeB sich dabei von dem Gedanken leiten, da6
die Kreuzfahrer, welche die Interessen der ganzen - Kirche vertraten,

auf das Gebet der Kirche zahlen konnten.3 Im Vertrauen- auf dies

Gebet und auf die Barmherzigkeit Gottes erlieB er ihnen die BuB-
strafe. Einige Jahre spater (1118) berief sich Gelasius II.'<in einer

KJreuzzugsbulle fiir Spanien (1 197) nicht nur auf das 'Gebet der ganzen
Kirche, sondern auch auf" die Verdieriste der Heiligen.

Der Berufung auf die Verdienste der Heiligen begegnet man ofters

im 12. Jahrhundert, sowohl in papstlichen
4 als in bischoflichen AblaB-

1

Vgl. den vollstandigen Text Bd. I 196, Arnn. 6.
'

2 Wie fest man auch damals noch iiberzeugt war, da!3 die Kirche 'durch

ihre Gebete tmd guten Werke an der Bekehrung der Sunder mitwirkenimiisse,

ergibt sich aus derim 11. Jahrhundert entstandenen pseudoaugustinischen Sohrift

,,de vera et falsa poenitentia". Migne XL 1123: ,,Laboret itaque poenitens in

Ecclesia esse . . . Nisi enim unitas Ecclesiae succurrat, nisi quod deest peccatori,
sua opitulatione compleat, de manibus inimici non eripietur anima mortui.

Gredendum est enini, et pietas fidei expos.txilat credere^ quod oinnes eleemosynae
totius, Ecclesiae et orationes et opera iustitiae et misericordiae succurrantc reco-

'

. . . :;.:'-';' ',''''; r~- ''..""; i '-"" '
-''-', -

' '

-i

* :
'

f - '(..;',":-'.-..}' . "..
'

^ ; . ; "- .

gnoscenti mortem suaim ad^ conversionem suam.: Ideoque nenio digne poenitere

potest, quern rion sustineat uriitas Ecclesiae." Von Gratian in das Dekret aiif-

genommen. C. 1. D. VI. de poenit. i

.
.- r

.

...^...:
. .-.-,..

3 Balderich von Dol lafit Urban' II. in Glermbht zu den Kreuzfahrern

sageri: ,,Vos autem, qui ituri estis, habebitis-nos pro vobis oratores . ... Nostrum
est orare, vestrum sit . . . pugnare

"
Historia Hierosolymitana; bei Migne

CLXVI:1068. ^.
;

--
:

-
; :'":, ,::<'.,-...> -.^ .:.' '.;- ^-- : ^-^ :

.

4 Honorius II. erteilt 1128 Ablafi ,,ex autoritate divina et beaiiaeiMariae

virginis et sanctorum apostolorum meritis":;iMigne CLXXIII 1199. Exigen III.

1145: ,,de beatorum Petri et Pauli et eiusdemJIacobi apostolorum Ghristinieritis

confisi" ; 1 147 : ,,confisi de beatorum^apostolorum Petrret Pauli iheritis" ; 1 149 :

,,confisi de beatorum , apostolorum meritis". =Migne CLXXX 1063 1242- 14041

Alexander III. 1177: ,,confisi de misericordia lesu Ghristi et beatorum Petri

et Pauli meritis". Migne CC 1117. r ;' ; ji
-
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briefen:
1

* Die, Papste erwahnen mit Vorliebadie Verdienste der Aposteli

fiirsten. Petriis , und; Paulus, wahrend. die,- Bischofe - gewohnlich aller

Heiligen gedenken. Wie ist nuruaber diese Berufung auf die Verdienste

der Heiligen aufzufasseri ? :, Sollte, damit ge'sagt werden^ daB die r AblaB-

verleihung aii Grand'der tiberflussigen <Genugtuung der Heiligen ge'-:

schehe ?^Nein! i Es sollte'damit,blbB das ;Vertraueri'auf die Eiirb'i.tte

der -.<Heiligen"zumtAusdruck' gebracht werden. :Wie die Papste und

Bischofe des :

l-2j \ Jahrhuriderts -in ihren- AblaBbriefen , ofters, auf idie

Barmherzigkeit >Gottes sich- berufen,
> so gedenken sie auch der Ver-

dieriste, t der Heiligen ,
unv .damit \ das ? tVertrauen auszudriicken,

1 die

Heiligen' wefden-durchJihife, Eiirbitte dazu beitragen, dafi der -BuB-"

erlafi r vor- dem Richterstuhle Gottes" Wirksamkeit erlange.
2 Die Ver-

dienste der Heiligen .werden* erwahrit, insofern .sie ein Moment bilden,

das'geeignet'ist/dieiFiirbitte der Heiligen,zu s unterstiitzen. In diesem

Sinne wird4n.iden liturgischen Gebeten oft,der Verdienste der Heiligen

gedacht.
3

; Ganz dieselbe- Bedeutung hat da's -Wort ,',Verdienste" in den

alten Ablafibriefen. sBisweilen wird auch ausdriicklich hervorgehoben,-
daB -bloBi die Fursprache* der -Heiligen

1

gemeint sei'.
4

Man- konnte nun einwenden: Wenn in den- AblaBbrie'fen des

12. Jahrhunderts - keine Rede ist ,von den* iiberschiissigen Genug-

tuungen der Heiligen, aus denen der AblaB
"

erteilt werde,.sb beweist

dies Stillschweigen^nicht, daB -man damals-noch nicht daran dachte,
bei der Verleihung ,-von Ablassen > diese 'Genugtuungen zu verwerten.

Wird doch auch spater, als die Lehre vom Kirchenschatze schon all-

gemein anerkannt
( ^;ar,, in den AblaBbriefen dieser Kirchenschatz nur

,, s

1 ,Der Erzbischof yon Reims mit mehreren Bischofen 1191 : ,,de misericordia
Dei et beaiiae virguiis Mariae et omnium sanctorum meritis confisi." Gallia
CHfistiaria X. Instrum. 224. Ahnlich 1209 'der Bischof vori Cputances. Gallia
Christiana XI, Instrum. 253. -

,

2
Vgl. Amort II 249.:, ,,In multis bullis et litteris-indulgentiarum summi

pontifices et episcopi contestants, ^se, per modtim supplicantis orare Deum, ut,
intervenientibus simul sanctorum preoibus et meritis, reinittat poenitenti debitas

poehas."
f/ ' "'

;

'

''-

\
3 So z: B. im Mefikanori^ in-der Oration ,,Communicantes", worin'es nach

Atifzahlung etlichersHeiligen ieifit;. ,,quorum.;meritis,precibusque,concedas."t Die
Formel: ,,ut-,eius meritis et intereessione" kommt haufig vor in den Orationen
def Heiligehfeste.

'

,

'

,

'

,

" 4 'So erklart Erzbischbf
'

Simeon von Eavenna in 'einem Ablafibriefe vom
Jahre 1212: ,,Respicientes ad merita beatae Mariae virginis,^ad niefita aliorum
sanctorum . . . de misericordia Dei et de meritis beatae Mariae virginis , . . et
aliorum sanctorum Dei patrocinio confidentes." Margarinus II 256. Hier
bedeutet also das Wort ,,Verdienste" patrocinium oder Fiirsprache. In einem
AblaBbriefe des Bischofs. Michael von Angers -aus dem Jahre 1247 heifit es: ,,De'

omnipoteritis Dei misericordia et baatae Mariae et beatorum Mauricii sociorum-

qne eius et; omnium fidelium Dei -intercessionibus confisi.'' Baluzius,
Miscellanea , III 99.' Erzbischof Jdhann von Tours erklart-in einem AblaB-"
schreiben von 1283: ,,De omnipotentis Dei-misericordia et Dei genitricis -Mariae

omniumque sanctorum meritis et intercessioneiconfidentes." Gallia Christiana
XIV. Instrum. 92. Es liegt hier kein Grund vor, dieser Formel in den Ablafi-'
briefen eine andere Bedeutung beizulegen, als in den gleichzeitigen Orationen
der Heiligenfeste.

" '<..,.
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ausnahinsweise erwahnt. Letzteres ist richtig. -Im spateren* Mittelalter

berufen sich die kirchlichen Oberen in ihren AblaBsehreiben nur ganz
selten'auf denKirchenschatz. >Dafiir wird aberdie Theorie vbm Kirchen-

schatz um so haufiger von den gleichzeitigen Theolbgen erortert.
1

; Vor
1230 hingegen war diese Theorie den Theologen, wie aus 'deren

Schriften hervorgeht, noch nicht bekanrit. Daraus darf man JschlieBen,

daB sie ybr jener Zeit auch den kirchlichen i Oberen ;oder deri. AblaB -

speridern nbch unbekannt war. Denn die ineidten dieser Oberen

waren ja in den Schuleri der >zeitgenossischen Theologen' ausgebildet

w'6rden;letliche von ihnen. z..B. Wilhelm. von lAuvergiiej 'hatten' selber,

bevbr sie als Bischofe Ablafi spendeteh-, alsiLehrer der ;

Theologie'die

AblaBfrage
: behandelt. Wie hatten sie dann -j bei der Erteilung von

Ablassen:an den Kirchenschatz denken konnen, von dem sie vorher

nichts gehort oder nichts gelehrt hatten ?
'

Sehr mit" Unrechfr .wird

daher behauptet: ,jWenn jene Bisehbfe und Papste wufiten, was sie

bei eiher AblaBspendung oder bei einer <Lossprechung von BuBstrafen

taten oder tun wollten, so nraBten^sie dabei denken uhd; konriten an
nichts anderes denken als an die Verwertung.der iiberfliissigen

,Genugtuun,gen Christi und der Heiligen, der Gesamtkirche." 1

Wenn nun-aiich die Theorie vom Kirchenschatze, wie sie hach 1230

hervortritt, den alteren Theologen. noch nicht bekaiint war, so haben
doch mehrere von ihnen bei der Begriindung des Ablasses auf

'

die stell-

vertretende Genugtuung Bezug genommen und so dieser Theorie die

Wege bereitet.

Den alteren Scholastikern, die den AblaB zu re'ehtfertigeh' suchten,
bereitete ein Ausspruch Augustins nicht geringe Schwierigkeit. Dieser

ICirchenlehrer hatte wiederholt betont, daB die Siinde gestraft\werden

miisse; hehme der Sunder selber nicht (lie Strafe auf sich, so werde
Gott ihn strafen.2 Nun Avurde aber durch den AblaB die verdiente

Siindenstrafe manchmal gegen eine geringe Leistung' erlassen. Wird
da nicht, so sagte man sich, der Gerechtigkeit Gottes Eihtrag getan'?
Die Theologen haben verschiedene Versuche gemacht, um .diese

Schwierigkeit zu losen, bis sie dann schlieBlich in den iiberschiissigen

Genugtuungen Christi und der Heiligen einen hinreiohenden Ersatz

fur die durch den AblaB erlassene BuBstrafe fanden. ''Langere'Zeit
hindurch glaubte man diesen Ersatz hier auf Erden in der streitenden

Kirche suchen zu sollen.

,

x Hilgers bei Beringer I 655. Doch ist Goller (Der Ausbruch der Re-
formation 66) beizustimmen, wenn er bemerkt: ,,Wurde somit die Lehre vom
Kjrchenschatz theoretisch erst im 13. Jahrhundert ausgesproehen und begriindet,
so ist damit nicht gesagt, daB der Thesaurus ecclesiae nicht auch bei alien

friiheren AblaBverleihungen faktisch zur Geltung kam, ohne daB die Zeitgehossen
sich dessen bewufit zu sein brauehten."

2 In Psalm. 44, n. 18: ,,Impunita esse peccata non possunt.
- Puniendum

ergo erit, autia te, aut ab ipso (Deo)." Migne XXXVI 505. Sermo 19, 2: ,,Pec-

~catum impunitum esse non potest . : . Puniendum est peccatum aut 1 a te, aut
a me." Migne XXXVIII 133.
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*

!Schon Pdtrus Cantor (I i215)
:

spricht- von einer Ersatzle'istung

dufeh die* Kirche."* lEr wirft uhter an'derm die Frage auf ;
ob der AblaB

gleich>nach'der iSperide des- Almosehs in Kraft' tfete, oder dann erst,

wennf die lKirche durch"' ihre
1

iSiiffragiefi (HilfeMstungen) den Straferla'B

ausgeglieheh hat; ; 'Er gibt zw&r'auf 'diese'Erage keihe Antwort.- DaB
er^scber1 eine 'Kbmpensation

!

dufch die Kirche" als notwendig
3
erachtete,

zeigt der Umstand, daB er unter
1

den Bedingungen,' die zur Giiltigkeit

des'Abla^ses'erfordeft seien, die-'ZuWendung
!

der Suffragien der Kirche

nennf.i;
f

' ^ ' f
'

-'

'

l

^

-

'

Stephan Lan'gton (I 217) war mit andern der Ansicht, da6 !

-bei

dei? AblafiVerleihung die d6m Siinder auferlegte'Bufie'in eine Geldstrafe

umgewandelt%erde'.'
' Infolgedessen' wiirde die 'Siiiide riicht

1

nngesiihrit

bleiben'. Sqllte'aber bei der
c
Umwandlung' de

r
r"Bu6e'die i

(|erechtigkeit
zii- kur2i'

5

kommeh/so'~ wiirde dieser- Mangel' ersetzt
" werden d'urchc die

Gdbetfe', Fas'tenVAlmosen^und'andere 'giite WerkeVwelphe''die Kirche

fiir ihre'riotdurfti'gen'Glieder'ubernim'mt.
'*' K " " " ' '

'

Die An'sicht^ daiB 'der "AlllaBspender in eigene'r -Person oder'durcli

andere- Mitglieder der Kirchie' die erlassene BuBe kompensieren mii'sse",

fand'am Anfange dfes
!

i'3.JlJahfhunderts' nicht wenige'Vertretef.' Man
konnte'sich eben von' dem aiigtfstinischen Gedanken- nicht losmachen,
daB der Siinde eine" 'entsprechende' Strafe gebiihre.

- Der Kanonist
Alanus -(I

1

226), wohl zu 1 unterscheiden von dem Theologen" Alanus
1

von Liller berichtet
(

in
A
einer ~kurz vor 1210 verfaBten ! Schrift, daB

*
'

*, r
*

etliohe behaupten'/' der J AblaBverle'iher "miisse 'durch Alinosen un'd

Gebete fiir deri erteilten'-BuBerla'B
1 Ersatz leiste'n; sonst wtirde

J

er ini

Eegfeuer schwer gestraft
fJwerderi. i1 'So lehrt z!.

1

'B. Traposit'inus (227),

der Bischof sei verpflichtet fiir diejenigenV^denen er AblaB
'

spendej

geriu^zutun.
' Wie -

Prapo'sitinus; so' '-fofdert' 'aueh^^seiri
'

Zeitgenosse
Giraldiis von'Oanibrien (228) 'emeTl

Kompensation der
'

erlassenen

BuBstrafen 7 duroh Messen, GeHete 'und andere" gute
' Werke

; dbch
untetlaBt 1

er, die 'erforderliche' Compensation als- personliche Ver-

pflichtung des AblaBgebers hinzusteilen. Andere l

Theolbgen- erklaren

ausdriicklich, daB diese Kbmpe'nsation
; von der allgemeinen Kirche

zii leisten sei, so 'der anohyme Verfasser (oben'S. 52) einer ! aus" dem

Anfange des'13'. Jahrhuriderts stammenden Anleitung fiir die'Kreuz-

zugsprediger.
'

'
'

Eine nicht'unwichtige' Rolle spielt die von der Kirche auf Erden
zu leistende Genugtuurig'iri'derAblaBlehre W'ilhelms v'on Auxerre.
Dieser'einfluBreiche Theolog^der Pariser Hochschule', dessen Summe
vielfach als Vorlage bei 'den^Vorlesungeh'benutzt wiirde, scheint wohl
an' einer JStelle seineT?^Erorterungen iiber

|Sden A1)la6 f

(I 233) nur'eine

Fiirbitte der Glaubigeh anzunehnieii. Aus' s^einen weiteren Au'sfiihrungeri

ergibt siSh'aberj daB er utiter den ;,Gebeten und'Suffragieh";
1

auf denen
nach ihnTder Wert des Ablasses zmn Tell berutit, nicht'bloB das^Eurbitt*

gebet, sondern auch allerhand gute ,Werke mit genugtuendem Charakter
verstanden hat. Ein'merkwiirdiger Einwand^wurde damals^gegen den
vollen Wert des Kreuzzugsablasses geltend gemacht. Es konne leicht

Paul us, Geschiehte des Ablasses. II. 13
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vorkommen, sagteiman, daB die Kirche, nicht hmlanglich-genugtuende
Verdienste besitze, urn alle Schulden .der Kreuzfahreri auszugleichen.
Indem Wilhelm die Widerlegung dieses .Einwandes durclrdie%yeribreter

der gegnerischeni Ansicht fiir, nieht .stichlialtig 'erklart, zeigt,er deutlich

genug,, daB er selber demEinwand einegewisse Berechtigung anerkannte.

An eine Verwertung der iiberfliissigen Verdienste Christi und der/ Heir

ligen hat dieser Pariser Theolog* nicht gedacht. t t
-. ,

Dasselbe gilt.yon Wilhelm von Auvergne (239), der selb,er,/nach

langerer Lehrtatigkeit an der Pariser Hochschule, als Bischof von, Paris.

Ablasse gespendet hat. Indent er die Ablasse, die fur Kloster, Spitaler,

Briicken- und StraBenbau bewilligt,,wurden, zu rech^fertigen', suclil;,

bemerkt er:,Die Beforderer ^dieser Anstalten und > Unternehmungen
liaben Anteil an den guten Werken.und^BuBiibungen.der.Or^ensleute,
die in den Klqstern ihr Leben zubringen, der Armen undKranken; die

in die Spitaler ,aufgenommen werden, der.Pilger, die.iiber.j^ne Strafien

und Briicken ziehen. Infolge dieser Gemeinschaft,werden sie.mit Recht
von den Bufiiibungen entbunden/ da andere -mit ihren -BuBwerken fiir

sie bei Gott eintreten. Da'zudem die Arbeiten und BuJBirbungen heiliger

Ordenspersonen Gott angenelimer,sind,,als, die/BuBwerke der'Weltleute,

so ist der AblaB, der den Wonltatern^religi6ser t Orden ,erteilt swird,

nicht so sehr ein Erlafi als eineiUmwandlung in etwas Besseres. >Nebst

dieser stellvertretenden Genugtuung, die auf-Erden geschieht, erwahnt

Wilhelm von Auvergne auch die Verdienste und Suffragien der

Heiligen im Himmel.
,

Aus,seinen Ausfuhrungen erhellt aber, daB
er-dabei nur an .eine Fiirbitte der Heiligen gedacht; hat,, nicht an eine

Nutzbarmachung ihrer iiberschussigen Genugtuungen. Er sucht namlick

die Ablasse fiir Kirclienbauten,durcl)i den Hinweis auf die FurJDitte der

Seligen im HimmeLzu rechtfertigen. Er erinnert daran, wie die Heiligen,.
zu deren Ehren Kirchen errichtet werden, fiir die,Wohltater sich bei

Gott yerwenden, daB er ihnen die Siindenstrafen nachlasse. . jDiese
Fiirbitte der Heiligen, meint er, (

wiirde fiir sich ialjein schon geniigen,,

einen derartigen ErlaB zu exwirken.1
, .

, .,,,.,.,,,
- Ganz dieselben Ausfuhrungen finden,sich bei ^einem, anonymen

Theologen der Diozese Metz (249), der ,um die.Mitte des 13. Jalu>

hunderts im engsten AnschluB an Wilhelm von Auvergne einen Traktat.

iiber die Sakramente verfaBt hat.
s

Anders spricht sich iiber diesen Punkt-JTakob yon -Vitry ,(241)

aus. Zur Giiltigkeit des Ablasses fordert er, daB> der Spender, im
Besitze der Schliisselgewalt sich befinde und zugleich, dies \follmacht.

habe, die Kirche zu verpflichten, speziell fiir jene zu.beten^denenider
AblaB verheiBen wird. Demnach konnte es scheinen, als,ob nach ^akob-

von,Vitry die Mitwirkung der Kirche nur im
5
Gebe

(
te bes.tehen twiirde.

Er hat indessen unter diesem Gebete auch die stellvertretende Genugt
tuung verstanden. Die Wirksamkeit des Ablasses, bemerkt er

j} jricKtet.

1 In cler Bespreohung einer Sohrift iiber die Sakramentenlehre' Willielms
von Auvergne heiflt es in der Zeitschrift fiir kath. Theol. 1914, 341 : ,,Vom

!

thesaurus.

Ecelesiae hat Wilhelm einen noch sehr unvollkomnienen Begriff." >
,
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sich.einerseits nach der^frommen iGesinnung des .Almosenspenders,
anderseits, nach, der Zanlder Hilfeleisfenden (suffragantium), d. h. der

Glaubigen, die .'fur den AblaBeewinner eintreten. Mit Riicksicht aul
^ { 1

^ I*
*

0? ^ * ' * /
* >* * 3 1

'^ O <

( t f^j t< i
l

t

;
t

t

1
(

f -*
j

^
f

diese Hilfele^stenden^kann^aer^Papst, .cte* uber die
fgeistlichen Giiter

der ganzen , Kir,che yerfrigt/jeinen t gr6j8eren ( AblaB yerleiheh als ein

Erzbischof, dem
fj
nur die' Giiter, seiner

Prc(yinz
zur yerfiigung s^teheh,;

ein Erzbischof .wieder. einen grpBeren als ein Pfarrer, ,der bloB
s
die

Giiter seiner, P^arrei-mittesiien ,

kann. Hier ist also ausdriicklich die

Rede von gemeinsamen geistlichen Giiterril iiber die der AblaBspender
zugunsten desrAblaBgewinriers verfiist. Damit kann aber nicht bloB

^-m *' J *
*" 1J. 4

"*
f iT

* '
*

i

l
s J

' *
jf s i *

i \
j

das p?ur))ittgebet (ler Glaubigen gemeint sein; es hq.ndelt^ich vielmehr

um allerhand gute ^erke/'deren genugtuehder Wert bei der AblaB-

erteilung nutzbar semacht wird. Man beachte aber wohl, daB Jakob
j Oj i

I i
*

i
f iCJftfjjjX" v f i

1- ** Tii^^

von Vitry, gleich (
seinen yorgangern, eine stellvertretende Geriugtuung

im Auge^hat^bei der-jausscnlieBlich die gutqn Werke der noch lebenden

Glaubigen in, Betraclit kqmmen. , ,

f

,

Mit Jakob von (

itry, stimmt -zuni! Teil fast wortlich -iiberein

Raimund',voni'Peiia'forte >

(243), der ini seiner Summe ebenfalls

erklart, daB 'bei^eriErteilung-von Ablassen die , Kirche , verpflichtet

werde, 'mit ihren Suffragien> fiir den,-AblaBgewinner-einzutreten (ut

suffragetur ei)/uhd
!

daBfdie'Wirksamkeit des Ablasses sich nach der

fromnien Gesinnung und der Zahl- der Hilfeleistenden (suffragantium)
richte. -

/

'

,, ? '"', '

, \

' Als 'Raimund diese Satze niederschrieb, hatte'man'bereits an der

Paris'er 'Hochschule clen gegen den AblaB imnier wieder . erhobenen

Eihwand, dafi
1

die Siiride'gestraft werden -miisse, in anderer Weise zu

losen gesucht'.
' 7 !> ''f" > *

"

,

Der Gedankengang der bisher arigefiihrten alteren Theologen war
kurz folgender;. Die^Siinde muB durch eine entsprechencie Strafe

gesiihnt werden. Da,durch den Ablafi dem buBfertigen, Sunder die

Strafe ganz pder teilweise erlasseii wird, so 'muB die Kirche selber

fiir diesen ErlaB Ersatz leisten, indem Mitglieder der Kirchejiir den

begnadigten Sunder genugtun. Demgegeniiber wurde, wie Wilhelm
von'Auxerre berichtet, ,betont, es konrie sehr wohl geschehen, 'daB die

Kirche nicKt iri' der Lage W, den erforderlichen Ersatiz zu bieten.

Wenn z. B. bei einem Kreuzzuge; vielen schweren Sundern.ein voll-

kommener AblaB verheiBen- wird, so,kann es leicht/vorkommen, daB
in der'Kirche nicht'

s

hinlanglich geriugtuehde
1

Werte 'yorhanden seien,
um die "schweren Strafen, 'die

5

den Kreuzfahrern' erlassen werden,' aus-

zugleichen. ,.l}m dieser Schwierigkeit, die bei Wilhelmjv.bn Auxerre
keine Losung findet, zu entgehen, schlugen die spateren Scholastiker

einen andern'Weg ein: 'sie richt6ten ihre Blicke von 'der 'Erde weg
hach oben, von den diirftige'ii Verdieiisten der noch lebenden "Glau-

bigen zu den unendlichen Verdiens.ten Christi.und.jieh iiber-

schiissigen Genug'tuungen der Heiligen, undsstellten so die

Theorie vom Kirchenschatz auf.
'

' '

13*
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* '

< <

DaB die Theologen sich vor allem auf den unerschopflichen
1

Schatz

der stellvertretenden Gehugtuung Cjhi?isti beriefen',
'

darf nicht

wunderhehmen;
Jman muB'sich vielniehr

wiinderri|
daB sie dies, nicht

schbn friiher getan haberi. 1 Wonl'war 'man yon 'jeher davon
1

iiberzeugt,
daB Christus durch sein Leiden fur die' Sundeii 'der gaiizen'Welt^eine

uberschwengliche Genugtkuiiig 'geleistet liabe/ , ;
Weit

v

mehrV
r
als wir

schuldig sind^" erklarte Chrysostomus, ,,n'at Cfrristu& fiir uns bezahlt;
wie der'Ozean einen Tropfen/ so uberwiegt Christi

5

Genugtiiiing unsere

rSchuld."2 Es
(
war auch von jeher 'der^Glaube der Kircn'e, da6 alle

iSiinden und Siindenstrafen in Kraft' der Yerdienste 'Christi'erlassen

werden. Dock war man zugleich. der ^risichti, daB' 'der Sunder selber

'wenigstens eine zeitliche Strafe
L

ubernehmen miisse
1

;

3 Bei j

def
f

Be-

griindung des Ablasses oder des'Eriasses'der'zeltlichen Siindenstiiafen

handelte es sick nun darum, den genugtuendeh Heilahd fiir deii begna-

digten Sunder auch beziiglich dieser'zeitlichen Str'afe eiritreten zuda's'sen.

Was die Nutzbarmachung der iiberscniis'si-ge'ri Genugtuu'n!gen
der Heiligen betrifft, -so haben schon, wie bben dargetah worden,
die 'alteren Scholastiker bei der Erorterung der AblaBfrage auf- "die

stellvertretende Genugtuung der noch le-benden Glaubigen ;6fters

hirigewiesen. Sie betrachteten die Kirche -als- eine<gr'oBe Familie,

deren Glieder sich gegenseitig helfen.' sollenmnd helfen^konnen, und

zwar nicht bloB durch Gebet, sonderri auch durch allerhand gute

Werke, deren genugtuender Wert diirftigen Mitgliedern zugewendet
werde. Hinsichtlich der Heiligen im Himm,el warMman(/

von jeher

der tlberzeugung, daB sie ihre Eiirbitte bei Gott fur,die> Erdenpilger

einlegen. Auf die Verdienste (merita) der, Heiligen hatten; sich schon

langst Papste und Bischofe in ihren AblaBbriefen berufen. , Wohl
hatten sie dabei bloB die impetratorische Wirksamkeit dieser Ver-

dienste im Auge. Man brauchte nur noch deren saibisfaktorischen

Wert heryorzuheben und die uberschussigen Geiiugtuungen^der Hei-

ligen und Gerechten der unendlichen Genugtuung Christ! beizufiigen,
und der Begriff vom Kirchenschatz im Sinne der grdBen,Scholastiker

war da.4 ' '

1 Dies tat indesseu der Patriarch Veramundus von Jerusalem in.einem
Schreiben vom. Jahre 1121: ,,Omnium peccatorum imde poenitentiam aeeeperint,
vincula auxilio Dei relaxamus, et imponimus super humeros Agni 'qui
tollit peccata mun'di." Vgl. Bd. I 198. ^> '

, J , f r.
2 Horn. X in Ep. ad Rom. n. 2. Mjigne, Patr. gr. LX 477. 'Vgl. die-Alanus

yon Lille zugeschriebene Schrift De arteiseUjarticulis catholioae fidei, 1.-3, e. 12:

,,Hostia ilia (Christus) pro quorumlibet hominum quantislibet excessibus suffi-

ciens est satisfacere Creatbri.
'

Mjigne, Patr. lat. 'COX 612. Diese ScKrift ist

nicht von Alamis, sohdern von Nikolaus von Amiens. Vgl. Grabm'ann
II '459 ff.

3 Schon die Vater haben genau unterschieden zwischen den Siinden, die

vor der Taufe und jenen, die nach der Taufe begangen werden: die ersteren

werden nachgelassen ohne auBere BuBwerke; ziir 'Vergebung der zweiten sind

BuBwerke erfordert. Vgl. Mo'rinus 139 ff.
4 P.-Fournier (Revue -d'hist. eccMs. 1909, -585) bemerkt: ,,La theorie'du

tresor de 1'figlise semble bien une construction des scolastiques du XIIF siecle,

mais elle avait des fondements dans Tenseignement anterieur.''
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hat nun.zuerst rdiese, fTheorie. laufgesi
tellt t '?

;
,Nach der

allgemein verbrerteten Ansicht soil es, Alexander von Hales gewesen

sein. Man 1st jedoch berechtigt, anzunehmen, daB der.Abschnitt iiber

den ,Abla6, der^in der Summe Alexanders sich <vorfindet, erst
;
nach

plessen Tode von fremder Hand dem ,unypllendet,gebliebenen .Werke

beigefugt, worden 1st.1 Aber selbst, wenn /lieser Abschnitt ,echt w&re,

so diirfte doch Alexander yon.Hales.nicht.als der.erste Begriinder der

Theorie, yom Kirchenschatze.betracbtet wer^den. Seine .Summe, bricht

ab
}
mit der Frage ,von .dem;AblaB und der Genugtuung . Diesen z^ei

Lehrpunkten.sind die letzten Abschnitte des,,unfertigen Werkes 'ger

widmet.. Da Alexander im Jajire 1245 gestpr^en ist,, so wird,wohl

niemand t^ehaupten wollen,. daB, er diese letzten Abschnitte, schon ,um

1230 niedergeschrieben habe.2
; Die, Lehre vom Kirchenschatz ist aber

bereits um 1230, von dem Dominikaner Hugo von St. Cher an.de^

Pariser Hochschule, vorgetragen ; wprden. , , ,

Da der handschriftliche=

Sentenzenkpmmentar, ,worin Hugo diese Lehre aufstellt, nicht.vprliegt,*

so mu6 ein
iAuszug,.verwprtet werden,,der sich bei>eineni.Zeitgenossen

findet, ,bei dem - bekannten , Kanonisten Heinrich. von Susa, ge-

wohnlich HostiensiS'genannt. ,

<

, ,

In seiner Summe, die in den fiinfziger. Jahren des 13. Jahrhunderts

vollendet wurde, eriwahnt,Hpstiensis bei der Erorterung der AblaBfrage
auch den alten Einwand, daB infplge des Ablasses die' Siinde .ungestraft

bleibe, was gegen,die ;
Lehre

3
des hi. Augustinus verstoBe. Er antwprtet

'

darauf, daB die Siinde skeineswegs straflos ausgehe. .Welchen Grund

gibt er dafiir an ? Er weist darauf hin, daB Christus fiir unsere Siinden

in uberschwenglicher Weise genuggetan hat; zudem erinnert er daran,
daB auch die Martyrer fiir^ie Kirche ihr Blut vergpssen haben.und
weit mehr, als sie es verdient hatten, gestraft worden sind. Die iiberr

schiissigen Genugtuungen Christi und der Martyrer bilden.einen Schatz,
aus dem die Kirche schopft, wenn sie Ablasse ,erteilt. So bleibe

die Siinde nicht ungestraft, weil sie in Christus und seinen hei-

ligen Martyrern gestraft worden,
4 wie der Kardinal Hugo>aus-

!
Vgl. Bd. I'268'ff.'

2
Xlberhaxipt soil Alexander seine <Summe erst 1234 begonnen haben. Vgl.

Bonaventurae Opera I.S. LIX.
3
Ygl. dariiber, oben' S. 171.

4 Hiermit wird auch der (GS-rund angedeutet, -warum die Theologen bei der

Begriindung der AblaBlehre zur Theorie des 'Kirehenschatzes ihre Zuflucht ge-
nommen haben: es sollte damit dem Einwand_begegnet werden, dafi infolge
des Ablasses die Siinde ungestraft bleibe. Diesen Grund hat schon Morinus.
773 riehtig angegeben: ,,Sorupulus iniectus doctoribus illius temporis de renais-

sionibus factis . . . Recurrebat enim semper hoc Augustini et aliorum Patrum
axioma: Quod homo non.piinit, Deus punit." Die beste Antwort darauf ,,visa

esteaquae thesaurumEcclesiae relaxationum istarum compensationi applicavit".

Fehlgegriffen hat Brieger, (Realenzyklopadie IX 83): ,,Auf diese Fiktion von,
einem der Kirche gehorigen . Schatze sah sich die Soholastik .durch, die Not-
wendigkeit gefiihrt, da6 das Recht, dem einen auf Grund der merita eines andern
relaxatio zu gewahren, auf die Bischofe und letztlich

t
auf den einen summus

sacerdos beschrankt bleiben mufit,e: die Verwaltung eines der ganzen Kirche
gehorenden Schatzes konnte natiirjich nur voh dieser Instanz ausgehen."
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'
' *

s f

fuhre.1 Durch die SchluBbemerkung zeigt Hostiensis, daB er seine

Ausfuhrungen tiber deri Kirchenscha'tz von Hugo von Stl Cher, Kardinal
seit 1244, entlehnt hat.

-
'

'
'

'

_'-
-

In seiner Erklarung des Kirchenschatzes erwaknt Hugo nebst

Christus nur die Martyrier. Seine Nachfolger gingen einen Schritt

weiter, indem sie die iiberschiissigen Verdienste"2 aller 'Heiligen und
auch der Gerechten auf Erden miteinbezogen.

In Betracht kommt zunachst Albert der GroBe (L272). Den
Kirchenschatz erwahnt er schon in der Definition des Ablasses, in 1dem
er einen BuBerlaB erblickt, erteilt kraft der Schliisselgewait'-,,aus dem
Schatze der iiberflieBenden Verdienste - der Vollkommeneh".-' Sofort

gibt'er auch den Grund an, warum des Kirchenschatzes Erwahnung
geschieht: Weil die fiir die 'Siinden auferlegte BuBstrafe j 'dem' einen

nicht, wie es sich gebiihrt, nachgelassen werden kann, sie werde 'denn

konipensiert durch einen andern; der mehr tut, als was !er ! zii tun schuldig

istj so wird in der Definition betont, der Abla'B werde erteilt aus dem
Schatze der iiberflieBenden Verdienste der Vollkommenen. Lrdiesem

Schatze besitzt die Kirche die Reichtiinier der Verdienste und des

Lei(iens Christi, der glorreichen Jungfrau Maria, aller - Araostel und

Martyrer sowie aller lebenden und verstorbenen Heiligen und kommt
damit jenen zu Hilfe, die ihr in ihren Bediirfnissen beistehen. Auf

eirie nahere Begriindung des Verdienstschatzes der Kirche- geht hier

Albertus nicht ein. Auch in den weiteren Ausfiihrungen (274), worin

er die Bedingungen aufzahlt, unter welchen die Ablasse das wirken,

was sie verheifien, betont er nur ganz kurz als'eine der Bedingungen
den Verdienstschatz der Kirche. Dem^iiblichen Einwande, daB die

Siinde gestraft werden miisse, begegnet er (276) mit der Bemerkung,
daB sie tatsachlich gestraft werde, wenn auch nicht am Sunder selber,

so doch an einem andern, dessen uberschiissige Verdienste von der

Kirche dem begnadigten Sunder zugewendet werden. DaB aber eine

solche Zuwendung gescheheh konne, ergebe sich aus der Gemeinsainkeit

der Giiter im mystischen Leibe Christi. Den kirchlichen Vorstehern,
denen die Schliisselgewalt iibergeben worden, komme es zu, den geist-

lichen Giiterschatz der Kirche zu verwalten. .Aus diesem, Schatze, der

rn.it den Verdiensten Christi und der Heiligen angefullt ist, wird dem

Mangel jener abgeholfen, denen die schuldige Siindenstrafe ganz oder

teilweise erlassen wird.

1 Suinma, lib, V, tit. de ;

remissionibus, "6: ,,Cum filius Dei non solum

guttam, sed totum sanguinem fiiderit pro peccatoribus, et preterea martyres
'

pro fide et Ecolesia sanguinem fuderint et ultra quod pe.coassent, -puniti fuerint,

restat !quod in dicta effusioneomne peccatum punitum est; et hec 'sariguinis
effusio est thesaurus in scrinio Ecclesie repositiis, cuius olaves habet Ecclesia;

unde quando vult, potest serinium aperire et thesaurum suum cui voluerit com-

municare, remissiones et indulgentias faciendo. Et sic peccatum non
reirianet impunitum, quia puriituin fuit in filio Dei et martyribus sanctis suis,

secundum dbminxim Hugoheni cardinalem."
2 Wenn bei der Erklarung des Kirchenschatzes von ,,Verdienst

u die Rede
ist, so wird, wie die Theologen betonen, das Wort ,,Verdienst" in einem weiteren
Sinne gebraucht, namlich im Sin'ne von Genugtuung.
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*> .Kurz.riachAlbertus Magnus >hat.auch Boriaventura

Irage behandeltJ DerilKirchehschatz erwahnt.er mehrmals (281)^aber

ohne.naher darauf einzugeheri. Die vom Beichtvater 'auferlegte BuBei

so.lenrt
c

er,-wird in:eine kleinere umgewandelt, namlich^iri das gute
:

Werk,->das -zur, Gewinnung; des Ablasses vorgeschrieben wird; fiir den

erlassenenlTe'il def- Bufistrafe- bietet aber die 'Kirche aus 'den iiberJ-

flie6enden''Verdiensten,'die,gleichsam ihren geistlichen Schatz bilderi,

Gott eine entsprechende Genugtuurig dar. f
. / ,.

<

, ! 'i ,r

-,, Wt
as: von semen Torgangenr.uberj den Kirchenschatz nur 'kurz

vorgetragen worden, hat .dann^Thprnas von Aquin/ (289 -f;) ,ein-

gehender erklart und begriindet. , , ,

-
;

-
-

]l j ,

, , ,
Bei seiner eingehenderen Darlegung vom Kirchenscliatz hat Thomas

nichts NeueSfyorgebracht^er/hat'bloCweiter ^ausgefiihr.t, ,\pas,andere

Scholastiker vor ihm ,hieriiber/ bereits gelehrt hatten., ,,Qhne jeden
Grund ist behauptet,^orden,^Thomas habe seine Lehre,aus, jiidischen

Quellen entlehnt
(

.
,,
So.schrieb slv,or etlichen JahrzehntenjKarl. Siegj

frie
s

d:^ ,,Die Lehre
t
von einem, Schatz ;der guten Werke, aus welchem

Entschadigungenifur die. Sunden,anderer !entnommentwerd.en konnen,
ist urspriinglich durch eranische Einfliisse in^das Judentum gekommen;,
wie, -bekanntlich sp manches,.andere in ,der,,spa,tjudischen,,]pogmatik.

Wenn man.das, was^in^Spiegels ,eranischer
,
Altertumskunde JI 751

hieriiber steht,
2
yergleicht.mit dem, was in Webers System'4er altj

synagogalen, Palastinischen .Theologie, 280 ff.,sich findet,
3 wird man

daran nicht zweifeln konnen. I)a nun diese Lehre ihre Geltung inner-

halb der katholischen Kirche, nachdem sie,Alexander von Hales.zuerst

aufgestellt hatte, besonders dem
i

Thomas von Aquino verdankt, -dieser

aber bekanntlich den Maimonides ausschrieb;
4

so, entstehfc ymvvorn-

1 Zeitschrift fiir wissenschaftliche Theolpgie XXVII (1883) 356.
2 Fr'. Spiegel, Eranische Altertumsljunde II;

1

Leipzig 1873," 17 150. Hier
wird berichtet, daB imdem Avesta, dem heiligen Biiche der alten Pe'rser, die Eede
1st*von 1 einem Raume, "JMficyana genannt. Nach der ErklarungJ.die sich in einem

spateren Buche, dem Sadder-BTmdehesh,' findet, ,,ist,es em Schatzhaus, in welchem
die iiberzahligen guten Tateri frommef Menschen aufbewahrl) werden; diese

werden im Notfalle andern Fromnaen eugelegt, welche be'i der allgemeinen Ab-

rechnung der guten, Taten gegeh die S.iinden, .
welche s'ie im -Leben begahgen

haben, nicht ganz ausreichen."
3 F. Weber, System der altsynagogalen Palastinischen Theologie aus

Targum, Midrasch tmd Talmud dargestellt. Leipzig 1880, 280 ff. Es werden
hier aus jiidischen Quellen Stellen mitgeteilt, aus denen sich, ergibt, daB man
im spateren 'Judentum der XJberzeugung war," Gott werde "im Hinblick- auf die

JVerdienste der Vater gegen ihre'.Nachkbmmen 'gnadig gestimmt. S.- 313 ff.

ist auch die Rede von dem stellvertetenden Leiden der Gerechten. Was aber
iiber den Einflufi der Verdienste ,der Vater und die Kraft ihres. stellvertretenden
Leidens mitgeteilt wird, war bereits im Keime in den heiligen Schriften des 'Alten

Testamentes-vorhanden. Vgl.' hieriiber -Schanz, Die Lehre von' heiligen Sakra-
menten. Freiburg 1893, 613 f. >Es sind-biblische Gedanken, 'die von derf spateren
Lehrern weiter ausgefiihrt wurden. -

'

,

'

.

'

4 Weber verweist hierfiir auf A. Merx,.Die Prophetie des Joel und ihre

Ausleger.l Halle 1879, -353 ff;, -der, allerdings .iibertreibend, nachweist,' dafi

Thomas bei der Darstellung der Lehre von der Prophetie den ,,Fiihrer" des
Maimonides benutzt hat. , . >
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herein der Verdacht, da6 man'auch diese Lehre aus.jiidischen Quellen
entlehnte. Den riaheren Nachweis fiir die Tatsachlichkeit dieses Ver-

haltnisses behalten wir> uns-vor." Bis jetzt 1st aber dieser Nachweis

nbch nicht erbraeht worden. Harnack hat wohl Siegfrieds Aufierung
zustimmend in seine Dogmengeschichte aufgenommen;* aber.auch er

hat unterlassen, nachzuweisen, dalJ die Scholastiker die, Lehre vom
Kifchenschatze aus jiidischen Quellen geschopft haben. OEs ist eben

unmoglich, einen derartigen Nachweis zu liefern. -^
; Man behauptet^ Thomas habe den Maimonides ',,ausgeschrieben".

Richtig ist nur, daB er die Hauptschrift des Maimonides, den 1190

vollendeten imd bereits am Anfange des 13. 'Jahrhunderts ins' Latei-

nische iibersetzten ,,Fuhrer der Umherirrenden" gekarint und bei der

Behandlung verschiedener religionsphilosophischen'Fragen beiiutzt hat.2

Aber die Lehre vom Kirchenschatze haben die Scholastiker aus dem

^Fiihrer" des Maimonides nicht schopfen konnen,
1 aus dem einfachen

Grunde, weil sie nicht darin enthalten ist.
<f Maimonides spricht nicht

einmal von der stellvertretenden- Genugtuung; obschon er mehrmals

von der Bufie fiir die begangehen Sunden" handelt.3 ; In rneuerer Zeit

haben jiidische Gelehrte wiederholt sich bemiiht,
1

darzutiin, wie 'sehr

die Scholastiker in verschiedenen Punkten von der judischen'Literatur

abhangig sind.4 Von einer Abhangigkeit in bezug auf die Lehre vein

Kirchenschatze hat keiner dieser Gelehrten etwas bemerkt. ,,Der Kreis

der Fragen, bei denen die jiidischen Religionsphilosophen iiberhaiipt in

Bstracht kommen kftnnen", ist sben ein ,,beschrankter", , ?
wahrend die

ineisten von den Scholastikern behandelten Probleme gar nicht in das

Gebiet der jiidischen Religionsphilosophie fallen"5 . Bias gilt besonders

von dem Problem, das sich mit dem geistlichen Kirchenschatze befafit.

Die Theorie vom Kirchenschatze beruht auf der Lehre von der .stell-

vertretenden Genugtuung. Fiir letztere Lehre, waren aber die Scho-

lastiker nicht auf die Talmudisten a/ngewiesen. .Thomas beruft sich

dafiir auf den Apostel Paulus, nicht etwa auf Maimonides oder einen

andern Vertreter des spateren Judentums.
>

Die Lehre vom Kirchenschatze, wie sie von den groBen Scho-

lastikern, namentlich von Thomas, entwickelt worden, trug rasch den

1 Harnack 608.
2
Vgl. A. Rohner, Das Schopfungsproblem bei Maimonides, Albertus
und Thomas von Aquin. Miinster 1913 [Beitrage zur Geschichte der^

Philosophie des Mittelalters XI 5].

-:
.

3 Maimonides, Le Guide des egares, publie pour la premiere fois dans

1'original arabe et aceompagne d'une traduction francaise III, Paris 1866, 276f . 378.

;

* M, Joel, Verhaltnis Albert des GroBen zu Moses Maimonides, 1863, urir

verandert abgedruckt in Joels Beitragen zur Geschichte der Philosophie I, Breslau

1876, NT. 2. J. Guttmann, Das Verhaltnis des Thomas von Aquin zum Juden-
turn und zur jiidischen Literatur. Gottingen 1891. Derselbe, Die Scholastik

des 13. Jahrhunderts in ihren Beziehungen zum Judentum und zur jiidischen
Literatur. , Breslau 1902.

5 Guttmann, Die Scholastik, S. 9.
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Sieg davon.1 In. der Folgezeit iwurde ihr nur-selten widersprochen.; Es

wird.geniigen, die Vertretei.abw.eichender.Ansichten^kurz namhaft zu

macheii. '

'

';"' '/ .*

'

''-'
; :

'

'.

- V ,-'
Vi K -f <'>' '

'

:
'-

*

- 51
'

.

Der^ Karionist Hostiensis (I =324) .fiihrt bloB .die obenerwahnte

Lehre des Dominikaners Hugo, von St. Cher an, ohne der ausfiihr-

licheren Lehre derjubrigen.Scholastiker zu gedenken. . Inr AnschluB

an'H'ostiehsis. nenntauch Johannes Andrea in, seiner,,.Novelle zu

den Dekretalen nur- den,Kardinai. Hugo.
2

Dagegen laBt^Wilhelm

Durantis (329) die Theorie vom Kirclienschatze ganz unbeachtet. Er

greift auf ejne altere,Auffassung zuriick, indemer betont, da0 die Kirche

bei Erteilung von Ablassen sich verpfliehtet, fur den.Almbsenspender
zu beten. , ,

'

!

, J

Wieder, anderer, Ansicht ist Kardinal Johannes Mpnachus ,
,der

wohl den Kirchenschatz ahnimmt, dabei aber nur ;das Verdienst Christi

im Auge hat.3 In seinem 1300 verfafiten Kommentar zur ersten Jubi-

laumsbulle fiihrt.er aus, daB'die Glaubigen kraft des Ablasses nicht

durch eigenes' Verdienst, sondern durch das Verdienst Christi von ;der

Strafe befreit werden. Christus hat weit 'mehr ,gelitten, als notig

gewesen ware. ' Seine iiberreichen Verdienste ,bilden
v den Schatz der

Kirche, aus dem.der Papst den Glaubigen Ablasse,.erteilt. , Es sei auch
nicht zu befiirchten, daB dieser Schatz jenials erschopft.werde., Wenh
in diesem Jubeljahre alle Katholiken des ganzen Erdbodens nachjRom .

kamen und des AblassesiV'ollkommen.teilhaftig wiirden, so ware .doch

dieser AblaB aller Glaubigen.im Vergleiche,zum Yerdienstscjiatze Christi

geringer als ejn Wassertropfen im^Yergleiche zum Ozean :oder als ein

Hirsekornchen ims Vergleiche zum Berge,,St. Bernhard.^

Monachus sprichtibloB von dem Verdienste .Christi; -die .Verdienste

der Heiligen iibergeht er mit Stillschweigen., Daraus darf man wohl

,

1 Lea (S. 14) meint, mit der Lehre vom Kirchenschatze sei ein vpllig;
neuer

Ablafibegriff'auigekommen, wodiirch Theorie und Praxis s'ehr verandert worden
waren. Dies ist jedoch nicht richtig. Schon Falco (S. 179) hat betont, dafi. die

neue Theorie ,den Fundamentalbegriff-des Ablasses- nicht; -verandert habe: ,,La
teoria del ,thesaurus Ecclesiae', non da se non uaa gius.tificazione della potesta
della Chiesa di'rimettere le penitenze, ma non modifica, per nulla la semplice
idea'''fondameritale."

'

"Die Theorie voih Kirchenschatz hatte den' Zweck,- die

Erteilung der'Ablasse zu rechtfertigen, wie gegen Ende des 14. Jahrhunderts
der Kan'onist Zabarella -bemerkt: ,,Hinc surgit iustifieatio harum r,emis-

sionum ex. particulari pptestate dispensandi thesauruna premissum quam habent

prelati." (Le'ctura super quinto libro Deeretalium. Venetiis 1502, 63'.) Um
dem Einwarid zu begegneh, daB infolge ^es Ablasses die Siinde ungestraft bleibe,
wies man auf die^Genugtuung bin, die Christus tind'die Heiligen an Stelle des

begnadigten Sunders geleistet hatten.
2 Novella super quinto decretaliunv Venetiis 1504, 78. Zu c. 4. X. de

poen. et,rem. V. 38. <
, .-.,..

3 Unter Berufung auf Amort II 67 hat Lea (S. 25)-behauptet, daB auch
Petrus vonTarentaise, der nachmalige Papst Innozenz V., bei der Erklarung
des -Kirchenschatzes nur das Verdienst Christi beriicksichtige. Allein der'Auszug
bei Amort ist unvollstandig. Petrus lehrt ausdriicklich, daB .der Kirchenschatz
aus den Verdiensten Christi tmd der ,,Vollkommenen" bestehe. . Sent. IV, d. 20,
q. 3, -a. 1. .

4 Oben S. 109.
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sdhliefien, dafi er sie nicht "als Bestandteil des Kircherischatzes be-

trachtet hat. Ausdruckltehe^ Bedehken -gegen den Schatz der, iiber-

fliefienden Verdienste der Heiligen machte bald nachher der .Domim-
kaner Durandus (I 338) geltend, ohne 'jedoeh ihre Zugehorigkeit zum
-Kirchenschatze bestimmt zu.leugnen. .

' -''/'

Der Franziskaner Mayron (354) dagegen hat die ganze Theorie

-vom Kirchenschatz abgelehnt. Nach ihm wiirden die -kirchlichen

Oberen die Ablasse einzig und alleih <kraft der-dhnen zustehenden

Losegewalt erteilen. - ,:"'
'

;

^Bieselbe Ansicht wie Mayron hat. der Erfurter Augustiner,He-in-

rich yon Friemiar (376) vorgetragen. - -

Wie Mayron, so vertritt auch der Franziskaner Petriis^Aureoli

(350.) eine eigentiimKche Ansicht .iiber die yollmacht der <. Kirche,

iAblasse zu erteilen; nur geht er nicht- so weit wia sein, Ordehsgenosse.
Er ist wohl der tjberzeugung, dafi die' Kirche aus dem. .Schaibze der

Verdienste Christi iind der Heiligen Ablasse spenden -konne ; doch

meint er, da6 die kirchlichen . Oberen dies auch itun kfinnen einzig
und allein kraft der iiberkommenen Losegewalt, ohne dafi sie genotigt

waren, zu dem Kirchenschatz ihre Zuflucht zu nehmen.1 Mit. Aureoli

stimmt fast wortlich iiberein der italienische Minorit Landulfus
Caraccioli (352),

'

. _
Die Lehre vom' Kirchenschatz hatte sich schon Jangst in den

theologischen Schulen fest eingebiirgert, ohne dafi die Papste jemals
dazu Stellung genommen hatten. Erst Klemens VI. hat in seiner

Jubilaumsbulle Unigenitus vom 27. Januar 1343 darauf Bezug ge-
nommen.2 Im Eingange . dieser Bulle weist der Papsi auf die unend-

licheii Verdienste hin, die Christus durch seinen Tod am - Kreuze

erworben hat: Als der menschgewordene Sohn Gottes auf dem Altare

des Kieuzes sich fiir uns aufopferte, hat er nicht blofi .einen Tropfen
seines Blutes, der ,doch wegen seiner Vereiiiiguhgm.it dem gottlichen
Worte zur Erlosung des ganzen Menschengeschlechtes hinreichend

gewesen ware, sondern gleichsam einen vollen Strom vergossen.' Wie

grofi mufi also, sollte anders'eine so erbarmungsreiche Hirigabe nicht

yergeblich und fruchtlos bleibeh, der Schatz sein, den er<der streitenden

Kirche dadurch erworben hat. Diesen Schatz hat Christus dem
hi. Petrus und dessen Nachfolgern anvertraut, damit sie ihn 'zum

Heile der Glaubigen verwalten und auf Grund' desselberi denen, die

ihre Siinden raumiitig gebeichtet haben, volligen oder partiellen Nachlafi

zeitlichen Siindenstrafen erteilen.3 ,,Zu diesem iiberreichen. Schatze

von Aureoli entwickelten Griinde wurden widerlegt von dem Domini -

, kaher Johann Capreolus in dem 1432 vollendeten Werke: Librlviquatuor.de-
fensionum theologie divi .doctpris Thome de. AquinooW,Yenetiis 1515; 112 ff.

;

2 Extrav; conim.. 2. deipoen. et rem. V. 9.. ^- v :;:.;;;< i ^T .a o-/:^ x^: . J

-
3 ,vQuem thesaurum . . . per b. ; Petrum, cbelilclavigerum', eiusquelsuc-

cessores, suos'. in terris vicarios, commisit fidelibus .salubriter disperisaridum.,} et

propriis et rationalibus oausis, nunc pro totali riuhc provpartialiremissiohe;p6.enae

temporalis pro peccatis debitae, tarn generaliter quam specialiter, prout cum Deo
expedire cognoscerent, vere poenitentibus et confessis misericQrditer.applicaridum."



XXL xDie ' Lehre fvom Kirchenschatz. 203

treten noch'hinzu die Verdieriste^dfer^seligen'Gottesiaiutter und
:
aller

Auserwahlten, vom ersten Gerechteirbis zum letzten': Bine Erschopfung
oder Vermmderung desseiben4st in* keirier Wfeise zu'befurchten; sowohl

wegen der 'Uneiidlichkeit der !Verdienste Christ! als auch deshalb, weil

dieser'Schatz'von Verd.iensten' iim so mehr anwachst, je groBer-die

Zahl
1

derer ist, die durch seine
;

Anwendung zur Gerechtigkeit gefiihrt

werden." ! '
" '

l
' -

' ! ' '"' " '
'

'

Man hat behaiiptet, in, der Bulle Unigenitus sei die dsm Ablasse

zugrunde liegende Wahrhe'it
'

Von dem Verdienstschatze der Kirche

jjformlich' demtiert" wbrden.1 Andere meinen, die Bulle trage
!

'den

Character 'emer'^lehramtlichen' Kundgebiirig", wehn auclr nicht den

eiAer,,,K.aibhedralentscheidung'.
'

Riontiger hat a'ber schon'im 16. -Jahr-

hundert der spaiiische Ffanziskaner Michael Medina betont^daB
Klemens VI. gar nicht 'die Absicht h^tte, eine Lehrentscheiduhg'

(

zu

treffen;, er nabe bloB in, der Einleitun^ seiner Jubilaumstiille ' zur

Empfehlinig des Ablasses die damals IJei den Theologen vorherrschende

Lehre verwertet, ohne damit dieser Lehre eine 'groBere GewiBheit z'u

verleiheh oder die' entgegehgesetzte Ansicht als irfig zu verwerfenl2
'

v
\ > >" '

> ^i i .!!*'' ,
i ^

-
^

f >
__ ^

Die mitiielalterlichen Theologen haben sich denn auch bei ihren

Erorterungen iiber den Kirchenschatz durch 'die Bulle Unigenitus nicht

gebunden gefuhlt. Eiri bezeichnendes Beispieb hierfiir 'liefert der

Oxforder Lehrer Richard Fitzralph (1 381), der 1347 vori KlemensVI.
zum Erzbischof yon Arjtnagh efnannt wurde. In einem um 1350 yer-
faBten Werk, das er dem Urteil des Papstes unterbreitete, halt er es

bloB fur ,,wahrscheinlich", daB^auch die- Verdienste der Heiligen
r zur

Wirksamkeit der Ablasse beitragen.
v

Auf die Bulle' Unigenitus wird

dabei gar-nicht Bezug genommen.
Weiter ging .gegen Ende des 15. ^ Jahrhunderts der dtalienische

Franziskaner Angelus Carletti von Ohiavasso (Olavasio), der -in

seiner yielyerbreiteteh ,,Suinma Angelica" ausdriicklich efklart, er sei

im Gegensatze zur allgemeinen Anschauung der Ansicht, daB die Ver-
:

.
'

i

1 J. Schwane, Dogmengesohiohte der mittleren Zeit. Freiburg 1882, 675.
2
Disputationum de indulgentiis adversus nostrae tempestatis haereticos ad

patres S. Concilii Tridentini liber unus. Venetiis '

1564, 95 : ,,Ea usurpatione (in
der Bulle Umgenittis), cum' neque de hac re, quae tanaen iam suo saeculo an
theologicis seholis utrinque disceptabatiir, -ulla 'disputatio (quod sciamus) prae-
cesserit, neque ipse (Clemens

1

)
illio contrariam condemnet, earn haereticam aut

erroneam non effeoit. Haec enim cum Pontifi'ces opinionem aliquam usurpant,
quod non fit semel, aperta indicia solent esse eosdem in illo certitudinis gradu,
quem antea habebat, eandem relinquere ; neque aliquid illi praeter venerationem

quandam ac reverentiam sua usurpatione addidisse. Accedit, quod illic ea sen-

tentia, quae thesaurum statuit, non quasi totius decretalis finis et interitio a
Clemente usurpatur, "hoc enim tantum est, indulgentiam illam sive lubila'eum

quinquagesimo' quoqtie anno exhibere,
1 sed quasi quid ei1 quod decernebat ac-

cessorium et obiter oblatum. Utitur enim ea sententia quasi introductions quadam
et exordio,

-

quo
: in indulgentiarum amorem et studium christianos incenderet."

Auch Wadding (Soriptores Ordinis' Minorum. Bomae 1806,, 85) bemerkt:
,,Clemens VI. circa hoc nihil definivit, secutus est duntaxat 'opinionem magis
receptam inter theologos." . > ,
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t
vom Kirchenschatz.

dienste der Heiligen ,dem,Kirchenschatz, aus dem die^blasse erteilt

werden, mcht beizurechnen seien. 1
,

; , ,' ,

Bine eigentiimliche Ansicht jiber den Kirchenschatz hat im Jahre

1390 Heinrich von Langenstein (Hessen) an der Wiener Hoch-
schule vorgetragen.

2 Er nimmt wohl alsiGrundlage .der A]blasse
(
emen

Schatz der Verdienste Christi und der .Heiligen an
?
aber in einem

andern Sinne als die groJBen Scholastiker. Einen Schatz, der gebildet
wiirde aus den iiberschijssigen Verdiensten und Genugtuungen^Christi
und der Heiligen, lehnt er ab-; dagegen sucht er die Sache fqlgenderweise
zu erklaren: Christus ist.in dieseWelt gekommen, um.nicht nur sich

selber, sondern mehr noch andern, Gutes zu \rerdienen. Mit Rucksich|}
auf die Verdienste Christi wird den Menschen 0nade und .'Verzeihung
der Siinden gewahrt. Anderseits konneri auch die Heiligen durch ihre

Verdienste und Gebete (meritis ac precious) uns von Gott' viel Gutes

erlangen. So werde auch beim AblaB die Siindenstrafe erlassen mit

Riicksicht auf das Verdienst Christi und die Verdienste und Gebete

der Heiligen im Himmel sowie der Gerechten auf Erd.en.3 Nach Heinrich

von Langenstein hatten also die Verdienste der Heiligen, insofern sie

den Kirchenschatz als Grundlage der Ablasse .bilden, nicht einen

satisfaktorischen, sondern nur einen impetrat'orischen Wert. 4

~l Summa Angelica de casibus conscientie. Venetiis 1487, 162: ,,Unde
assumuntur iste indulgentie ? Respondet communis , opinjo doctorum tam theo-

iogorum quam canonistarum quod sunt ex abimdautia meritorum, que ultra

raensuram demeritorum suorum sancti sustinuerunt, et Christi. Sed ego teneo

cum Francisco de Mayron quod, cum merita sanctorum sunt ultra condignum
remunerata a Deo, solum dantur ex merito Christi et'p.assionis eius." Mayrons
Ansicht wird hier nicht xichtig wiedergegeben.

2 In seinem weitschweifigen Kommentar zu den drei ersten Kapiteln der
Genesis. Handschriftlich auf der Miiachener Staatsbibliothek. Cod. lat. 18145
bis 18147. Die Ausfiihrungen iiber den Ablafi finden sich in 'Cod. 'lat. 18146,
Bl. 406418; iiber den Kirchenschatz Bl. 412 ff.

3
,,Videtis iam thesaurum inconsumptibilem, de quo copiosa indulgenciarum

largicio fieri potest, thesaurum quidem aggregatum ex meritis Christi et beatorum
hominum, cui et merita sanctorum viatorum addenda esse convenire videtur . . .

Clariim est enim ex scripturis quod Deus propter merita et preces sanctorum
viatorum multa peccatoribus et aliisfacere.consueyit.Non est ergo imagmandiim.
cum quibusdam de thesauroecclesiespirituali, quod: sit:.collectus^^ ex hiis meritis

et satisfactionibus que superfuerunt;sanptis, sed est imaginandum : de illo iuxta
ea que iam dicta sunt, videlicet quod thesaurus ecclesie spiritualis hon est aliud

quam meritum Christi et sanctorum, in quanibuni pro aliis .a Deo' accepta sunt,
vel in quantum Deus intuituipsorum aliis behefacere;decrevitponferendo.bpna
vel removendo mala." Die .,,primaria et fbntalis pars", dieses Schatzes, ,,de, qua
residue eius partes derivate, sunt se'u profluxerunt", sei das ,,superhabundans

'"meritum Christi". !

( ; :

'

, i :
;

4 DaB den Verdiensten der Heiligen, insofein sie einen Bestandteil 4es
Kirchenschatzes bilden, nur ein impe tr atoris cher Wert: zukommt, haben, ;auch

noch spatere Theologen gelehrt, so Noel Alexander; (Historia;Ecelesiastica IX,
Venetiis-1778, 549); Derselbe (Theologia dogmatica I, Cplpniae, 1698, 660;if.);

Chr. Lupus (Opera V, Yenetiis 1775,; 296 ff.); Amort 1/9 1, IIJ. : Andere da^

gegen haben diese Ansicht entschieden bekampft, so Suarez (Disputatipnes in

III. partem d. Thomae IV, disp. 51, sect, 2); To.urnely (Praelectiones thepl.
de sacramento Poenitentiae II, Parisiis 1728, 271 ff.); Collet (Tractatus

'- de
Poenitentia II, Coloniae 1765, 245 ff.). ;: : r,
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143641 verfaBten AblaBschrift. 1 Br-widmet der^Frage sieberi ;

lange
*

1
r

i
^ '*

'
' 1 f ' * ^

'
'*" r__

*
' "l. >

l f "'l-^.'''i

iindeft'l&nfrte; 'hatter- mit
'groBerJ Sorgfalt

!

zUsaimmerigetfagen'.*
"- Von

AaV An'ain'l-i'f"' tTVTa TtVrrn a >''Jl<iT>Sj rl'^Vi Tf ii'n'lifi-nanlia.f'/.^nla-' Ollftllpi 'rlAT'-'A'!

m
werden.2 Auch die Meiimng Heinrichs von Hesseri' konne man1 an1

nehmen.3 Er selber
'

huldigt der gewohnlichen Auffassung, nach der

die Ablasse aus den uberflieBendenVerdiensten Christi, der .Heiligen

Tiiid'der Kirche erteilt %erden. 4 Iridem er aber diese "Auffassung zu

begriinden und die entgegengesetzte Ansicht
:

.zu widerlegen
5

sucht',

beruft er, ,sich, niemals, auf die, .Bulle^ Uriigeniius, eih .neuer . Beweis,
an im Mittelalter i die. AuBerung ? des Papst'es Klemens VI. nicht

eine bindende Lehrentscheidung betracntet hat*- - .

'

, . :'.

Wie aus Weigels Erorterungen zu ersehen 1st, natte wohl zu seiner

Zeit die Lehre vom Kirchenschatz eine allgemeine Annanme gefunden;
doch. war es nicht verboten; sich. fur die entgegengesetzte Ansicht aus-

zusprechen. Erst Luther s Auftreten sollte hierin eine Anderung ver-

anlassen. So'hon in derAblaBdekretale Leos X. vom 9. November 1518,

die sicher als lehramtlich'e Kundgebung zu gelten hat,
5 wird ausdriick-

lich erklart, daB die Ablasse erteilt werden aus dem tJberflusse der

Verdienste Christi und der Heiligen (ex superabundant^ meritorum
Christi et Sanctorum). Sodann hat Leo X. in der Bulle Exsurge
Domine vom 15. Juni 1520 unter den 41 Lehrsatzen Luthers, die

unterschiedslos (inglobo) ,,teils als ketzerisch, teils als argernisgebend,-
teils als falsch, teils als fromme Ohren verletzend, teils als verfiihrerisch

fiir einfaltige Geniiiter, teils als der katholischen Wahrheit wider-

sprechend" verworfen wurden,
6 auch den Satz (Art. 17) verurteilt,

daB ,,die Schatze der Kirche, aus denen der Papst Ablasse spendet,
nicht die Verdienste Christi und der Heiligen sind". 7

Spater hat

1 Handschriftlich auf der Miinchener Staatsbibliothek. Cod. lat. 12247.
2
Cap. 34: ,,Quam (opinionem) probabiliter potest sustinere quis vult; sed

quia ipsa communiter non tenetur, ideo ad aliam viam procedartms."
3
Cap. 36.

4
Cap. 35: ,,Teroia proposioio generalis est et communis, quam. sequuntur

theologi communiter et canoniste, scilicet quod indulgencie fieri habent recom-

pensando, et hoc de thesauro ecolesie, qui est recollectus de merito superero-
gatorio Christi, sanctorum et ecclesie."

,

5
Vgl. dariiber meine Ausfiihrungen in Zeitschrift fur kath. Theol. 1913,

394 ff.

6
Vgl. iiber diese Bulle als lehramtliche Entscheidung meine Ausfuhrungen

in den Histor.-pol. Blattern CXL (1907) 357 ff.
7
Denzinger-Bannwart, Enchiridion Symbolorum 11

. Friburgi 1911,
n. 757 : ,,Thesauri Ecclesiae, unde Papa dat indulgentias, non sunt merita Christi
et Sanctorum." Dies hatte Luther in seinen Ablafithesen (Nr. 58) vom Jahre 1517
behauptet. Dagegen hatte er noch im Jahre 1516 in einer Predigt erklart, die
Ablasse seien ,,ipsum meritum Christi et sanctdrum eius, ideoque omni reverentia

suscipiendae . . . Omnia opera et merita Christi et Ecclesiae sunt in manu Papae,
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Pius VI. in der Bulle ,AMetorem
j fidei vom -28.

; August,1794, denr Satz

der Synode von Pistoia, ,,welcner ,den Kirchenschatz > yerwarf ,
als

jjfalsch, und verwegen" verurteilt.1
(

, , , / s

,
,>,

t !V( {
-, ; lt

-

Mit E.iicksiclit,auf diese Lehrentscheidungen wird heutes
pjirKatholik

die Lehre vom Kirchenschatz, als,,Grundlage der Ablasse nich^mehr ao-

lehnen diirfen. Da6 aber, diese Lehre theologisch sehr.wqhl sich ber

griinden laBt, kann.man schon aus ,jedem groBeren ,Handbuch der

Dogmatik .ersehen.2 .; ^.^

et ipse quaecunque bona fiunt in Ecclesia'per Christum, potest trifariam appli-
care: 1 ut satisfactronem . . . Ad satisfaetionem applicatindulgentias.",Luthers
Werke I, Weimar 1883, 65,67.,

'

,< t ,

'

>

1 Denzinger-n. 1541. \
2
Vgl. auch die geistvollen Ausfiihrungen vori Mohler, Neiie IFnier-

suchungen der Lehrgegensatze zwischen den Katholiken und Protestanten.

Eegensburg 1872, 310 ff.
. >



XXII. Wesen und Wirksamkeit d
(

es Ablasses.

Aus der kirchlichen Praxis, und, der ;Lehre der Theologen, wie sie

in den.i.vbrapgehenden'Abschnitten-ansfuhrlichidargelegt w,orden sind,

erhelitizur .Geniige, iwasi man "ini /Mittelalter unter Ablafi .verstanden

hat.>; : Es*durfte,dndessen nicht .unriotig sein, die Ergebnisse; ,die dazu

dieiien^ das. Wesen des Ablasses,, ins :rechte ^ Licht, zu.~ stellen,, kurz

zuSammenzufassen.; ; Zuvor soil <

, aber (,daran , erinnert werden , , mit

welch'en Na'men man. den Abla6;'zu bezeichnen pflegte. \ . <

;

i Anfanglich wa,T>. dafiir,- das tWort',,Abs olu ti on'
s

, gebrauchlich, ;
wie

man bei den.Ablassen ersehen kann, die imll. Jahrhundert fiir,Almosen

und Kircheribesuch-erteilt.iworden sind. Dieser Bezeicfrnung ,bedienten

sich. auch etliche ,der/alteren/Scliolastiker, wie, Alanusivon Lille..und
Robert von Coupon. Die Ablasse heifien bei ihnen genere'lle oder

allgemeine kbsolutionen (absolutiones . generates), ,df. ^...Absolutionen,
die insgemein, 'nicht einzelnen' Persbnen> .gespendet warden: ,;Andere

Theologen, wie .Petrus., Cantor;. Stephan Langtpn, Gkald v,on,Cam-

brien, 'Wilhelm' von iAuxerre,>bevorzugenfden^ Nameri t
<
5,relaxatio".

Wieder andere, .wie Raimundivon GPenaforterund Paulus vonlPassau,
nennenlden AblaBj^remissjio''!.':' Dieses iBenennung, wurdevnamentlich
bei,den Kaiionisten ublich:,nachdem Alexander III. in eineni; Schrejlben

i

" ' -
^

- - - v i

(Quod : autem),> das: in. die Dekretalensammlung ,aufgeriommen ; wurde,
sichlihrer- bedient, 'hatte-i'Man^findet sie.-bei Huguccip,,Alarms, .Bern-

hard iv6n OBottonej"Hostiensis
{ und s.andern: Auch der;Name ,,venia"

kommt friihzeitig vor, so bei<Babion, Petr,us :yon Poitiers und in, den
altes'ten fltreuzbullen. Bisweilen ,;wur,de ;auch

1

.der >Ausdruck ,,c;on-

donatio" gebrauchti Im LaufeJdes 13.. Jahrhunderts sollte aber, das

Wort! 5>indulgentia'! die.Oberhand.gewinnen. ..
' .,' .

i

.
l

--
.

^ Das fWoft t^indulgentia", ^on ,,in,dulgere"<,. im^Sinne' von nach-

sichtig'behandelnicyerzeihen,
1

wurde/-schon-jfriihe ofters 'ge'brauchit zur

Bezeichnung: der , Siindenvergeburig. ..Bisweilen, z. %B.; auixdem Konzil

von ) .Tribur (895) j
verwendete> man >, es auch, 1

>wenn , man von , einer

Milder>ung< rder ikanonischen '< Bufie handelte .|' . TAls ,Bezeichnung; fur den

generellen kirchlichenAblaB erscheinties.bereits gegen.Ende des ll.-vTahr,-

hunderts, so in ,der zwischen 1075 95 von einem Monch von St. Denis

verfaB^en! Schrift, liber/die rKeliquien iii Aachen,
2 'Das

,
AblaBschreiben

n~; r; r~rri , i. in ",,. ,'>,
'<

! ih >
?> if i.'j * -<

.<

i
<

'
rl Mon: ''.Germ. Legum- sect. II.,' GapitulariaJI 233 239.i DieiSynode von

Seligenstadt, , cap. ,'18 (1022) .
;bezeichnet als ,,indulgentia" die,/vomtPapste den

Bii8ern,.die nach 'Rom, pilgerten, ,erteilte -Absolution. ,'Mansi-XIX- 399.
f'

2
S Der Text .wird'unten im Abschnitt iiber^die unechten,Ablasse 'angefiihrt

werden. ' '', '
-

.

' '

' -
'

-
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fur Montmajour (I 136), das, wenn auch uneclit, so doch schon gegen
Ende des 11. oder zu Anfang des 12. Jahrhunderts entstanden 1st,

verheiBt einen groBen ,,AblaB" der Siinden (magnam indulgentiam et

absolutionem peccatorum). Gelasius II (I 158) stellt im Jahre 1118

den Kreuzfahrern einen ,,AblaB" der BuBen in Aussicht (poenitentiarum
remissionem et indulgentiam). 1st in den beiden letzten Kundgebungen
das "Wort ,,indulge'ritia" noch' mit ,,absolutib" oder ,,'remissio"' vdr-

bunden, so steht es allein in dem AblaBschreiben vom Jahre 1125

des papstlichen Legaten Johann von Crema (179) zugunsten-des'iDomes
in Llandaff. Bald nachher erteilte Bischof Nikblau^von Llandaff?einen

,,Ablafi" von 20-Tagen. Einen ,,AblaB" von 7 Tagen gewahrte'1145

Eugen III. (163). In demselben* Jahre gebrauchtei das- Wort ;,indul-

gentia" Bischof Bernnard Von Urgel (182) bei der >Erteilung^ ernes

Ablasses. Es kommt auch wiederholt vor < ur einem AblaBschreiben

des Erzbischofs Hugo von Rouen (184) aus dem Jahre dl53. Ebehso

findet es sich mehrmals -

als Bezeichriung;fur den'Ereuzzugsa'blaB in

Schreiben des' hi. Bernhard (200) aus den Jahren 1146 und 1147; '<Mit

Unrecht wird daher behauptet, 'daB -das Wort ,,indulgentia" als'tech-

nischer Ausdruck fiir den AblaB erst unter Alexander HI. sich nach-

Aveisen laBt. 1 -
i ,

' "

Recht haufig kommt das Wort ',,indulgentia" in den AblaBschreiben
des Papstes Innozenz III. vor. Man findet es auch in der so > oft an-

gefiihrten Verordnung der vierten Lateransynode, die - den - Bischofen

einscharfte, bei der Verleihung von Ablassen maBzuhalten; '^Von da

an fahd das Wort immer groBefe Verbreitung. Wohl .gebrauchen
noch' Albertus Magnus und 'Bonaventura- den- Ausdruck '^r'elaxatio"

neben ,,indulgentia
<

. Aber bereits?Thomas
f

von1

Aquin bedient' sich

niir noch des Ausdrucks ,,indulgentia''.* Seinem'iBeispiele^folgten die

spateren Theologen, wie Petrus von'^Tareritaise, Hugo vbn'StraBburg,
Heinrich von Gent, Richard von Middletown, .Durandus,'-Paludanus,

Mayron, Aureolus, Augustinus Triumphus,"Thomas
l

vori fStraBburg
und viele i andere. Abgesehen

' von Hostiehsis,>' der ' den' - AblaB o als

, 3
remissio" bezeichnet, >bevorzugen jetzt auch die Kanonisten| z. B.

Innozenz IV., W. Durantis,?Baysio^Monachu^ AndreajiLapus, Bbuhib

usw.;, das Wort ,,indulgentia#y iwenngleich) etliches ;von ihrieh ?daheben

auch^deiiJ Ausdruck y,remissio"-verw^^
dieser Bevorzugung des *Wortes ?

,,indulgentia'
? das 'romische ;Recht; da's

mit dem Wort ,,indulgentia" einen vom Kaiser bewilligten .StraferlaB

bezeichnet,
2 nicht ohne EinfluB gebKeben ist. War doch auch der >von

der Kirche bewilligte AblaB seinem Wesen nach ein StraferlaB. >

'

-

'

- - .
. '<*>"> / . I ;

1
Goetz.in Zeitschrift fiir Kirchengeschicnte XV 336: .Jndulgentia, allein -

stehejcid in der Bedeutung von AblaB findet sich erst'seit Alexanders III. Zeiteri."

Goetz verweist liierfiir auf die dritte Lateransynode vom Jahre 1179, die ,,pee-

catorum indulgentiam'
'

verheifit; 'Vgl.' iauch L o of s- 492 -n. 7: ,,Tefniinus''te6hnicus

^fiir den AblaB wird indulgentia^ ersf naoh;jder-Mitte'<des '12. Jahrhundertsi'^v-
2 Cod. ; Theod; lib. IX, tit. * 38.>s -de indulgentiisi criniinumv'f TheodoViaiii

libri XVI, ed; Th. Mommsen; Vol; I 2r Berolmi'1905, 496;ffiv/Cod^Iustin:lib. I,

tit. 4. De episcopali audientia, 1. 3. Lib. IX, tit. 43. De generali abolitione,
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. ;Es darf nicht unerwahnt bleiben,,daB das Wort ,,indulgentia"
ofters in papstlichen Schreiben nicht AblaB bedeutet, sondern im
Sinne eines Indultes o.der Gnadenerweises iiberhaupt gebraucht wird.1

Weil etliche dies nicht beachtet haben, fanden sie bisweilen die Ver-

leihang von Ablassen ausgesprochen in Schreiben, die den AblaB gar
nicht erwahnen. ,,

;

Wie bereits in:emem,fruheren Abschnitt ,(Bd. I 253 ff.) dargetan
worden, sollte durch den Ablafi nicht die Siindenschuld, sondern
die zeitliche Siindenstrafe erlassen werden. Dies ,ergibt sich

aus alien, alteren Quellen, die vom AblaB handeln.2 DaB in diesen

Quellen der .AblaB haufig, als ,,Nachlassung der.Siinden" (remissio

peccatprum) bezeichnet wird, verschlagt; nichts.
.
Denn abgesehen

davon, daB der Ausdruck ,,Siinde" ofters Siindenstrafe" bedeutet,
8

kann die Siinde in zweifacher Weise erlassen werden, der Schuld
nach und der Strafe nach (Bd. I 2>6). Bs.gibt eine zweifache Yer-

gebung der Siinde, lehrt Hugo ,von St. Cher; die eine betrifft die

Strafe, die andere die Schuld.4 Erst dann ist die Siinde als vollig

nachgelassen zu betrachten-j wie Thomas von Aquin betont,
5 ,wenn

sie auch der Strafe nach vergeben ist. r Da nun aber durch den AblaB
die .Siinde hinsiphtlich der- Strafe nachgelassen wird, so kann sehr wohl

der, AblaB als eine ,,Nachlassung der Siinden" bezeichnet werden.

Theologen, wie Bonaventura (I 283) und.Thomas von,Aq.uin (298),

die doch sicher, im AblaB nur einen StraferlaB gesehen haben, tragen
denn auch keinBedenken, ihn eine.Nachlassung der Siinden zu nennen.
Der AblaB ist eben, ,wie ihn Mayron (353) treffend definiert, ein ErlaB

der Siinden der Strafe nach., . ,- ,

Dies gilt nicht bloB von dem vollkommenen, sondern auch von
dem unvollkommenen AblaB. Es haben daher Papste und Bischofe

auch bei der Verleihung von partiellen Ablassen bisweilen von einer

Nachlassung der Siinden gesprochen. Sie konnten dies unbedenklich

tun, weil allgemein bekannt war, was'unter diesem SiindeherlaB zu

verstehen sei. - Wenn z. B. Honorius III. im Jahre 1224 die Kreuz-

I. 2 efc 3. .Corpus iuris oivllis, reoogn. P. Krueger. , Berolini 1880. II 39 390. Vgl.

auqh Paulys Real-Euzyklopadie der klassischen 1 Altertumswissenschaft. Neue

Bearbeitung IX (1916) 1378 ff., s. v. Indulgentia.
'

'
' x

'Vgl. z. B. die Dekretalensammlung Gregors IX. c. 4. X. Ut lite pendente.
II. 16; c.'16. X. de clerieis hon residentibus. III. '4; c. 31. 'X. de privileges, V. 33.

2
, tifber die.Ansicht des .Paludanus, daB dufch den Ablafi lafiliche Siinden

nachgelassen werden .konnen, vgl. Bd. I 346 f . >t)ber
;

die Bedeutung des Ablasses

von Schuld und Strafe oben S. 137 ff.

"

3 'Bd. I 255 ff. Vgl. auch oben S. 108 146 die Bemerkung von Monachus
und Bonifatius von Amanatis zu ,,rerQissio peccatorum": ,,id est poenarum pro

peccatis debitarum".
4
Opera ,VII, Venetiis 1732, ,56: ,,Duplex est remissio ipeccati, poenae et

culpae." Ahnlich Casarius von Heisterbach. Homiliae festivae, S. 109.
5

B,d. I 299. ., Ahnlich Durandus S. 339, und Wilhe.lm von Rubione
S. ,362. Auch Boudinhon 447 bemerkt mit Recht: ,,En realite^un .peche n'est

entierement -pardonne que lorsqxt'il est tbtalement expie, quand'il n'exige plus
aucune reparation.'' ,

,

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 14
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prediger ermachtigte, ihren Zuhorerri eine',,Nachlassung der Siiriden"

zu erteilen, aber zugleich' bestimmte, daB diese Nachlassung die Zahl

von 10 Tagen nicht iiberschreiten diirfe,
1 so war es fiir jedermarin

klar, daB miter dein ,,Sundenerla6" ein ErlaB etlicher BuBtage vef-

standen werden miisse.

Der vollkoinmene AblaB wird haufig als ,,plena'remissio pecca-
torum" bezeichnet. Man hat gemeint, der Zusatz ,,plena" besage,.

daB die Nachlassung der Siinden vervollstandigt werden-solle, in

dem Sinne namlich, daB die Siinden, die in der reumiitigen Beichte

hinsichtlich der Schuld und der ewigen Strafe erlassen worden, durch

den AblaB auch den zeitlichen Strafen nach erlassen werden, und daB>

so eine voile, eine vollstandige Nachlassung zustande komme. In

diesem Sinne ist aber im 12., 13. und 14. Jahrhundert der Ausdrack

,,plena" nicht verstanden worden; man wollte vielmehr damit andeuten,,

claB alle Siindenstrafen erlassen werden sollen. Dies ergibt sich sowohl

aus den papstlichen AblaBschreiben als aus den Erorterungen der

Theologen. Wenn z. B. Innozenz III. den Teilnehmern am'Kreuzzug
eine voile Nachlassung ihrer reumiitig gebeichteten Siinden verheifit,.

andern aber, die Beitrage spenden, eine partielle Nachlassung in

Aussicht stellt (I 207), so kann offenbar der Ausdruck ,,plena" nicht.

eine Vervollstandigung der Siindenvergebung andeuten; im Gegen-
satze zum partiellen Erlasse muB er von einer Nachlassung aHer
Siindenstrafen verstanden werden. Dies ergibt sich rioch deutlicher

aus der Kreuzbulle von Klemens V. aus dem Jahre 1308, wdrin den.

einen eine voile, andern eine halbe Nachlassung der reumiitig ge-
beichteten Siinden verheiBen wird.2 Man beachte auch, daB hier der

Ausdruck ,,peccatum" nicht ,,Siindenstrafe" bedeuten kann. Da von

gebeichteten Siinden die- 'Rede ist, so sind unter ,,peccata'
f die eigent-

lichen Siinden zu versteheri, die durch den AblaB hinsichtlich der ihnen

gebiihrenden zeitlichen Stra
r

fen vergeben werden sollen. Diese Strafen

sollen vollig (plena venia) oder zur Halfte (media venia) erlassen werden!:

Diese Deutung des Wortes ,jplena'' findetisich auch bei den Theologen
und Kanonisten. Wenn der Papst, heifit es in einem Quodlibet des

Aquinaten, eine voile Nachlassung der Siinden oder eine Nach-

lassung aller Siinden erteilt, so ist dies nicht auf die Siindenschuld,.

sondern auf die Gesamtheit der Strafen (ad universitatem poenarum)
zu beziehen.3 Bei der Erklarung der Kreuzzugsdekretale ,

von 1215,.

worin eine ,,pleiia peccaminum venia" verheiBen wird, -bemerkt.

Hostiensis, liur der Papst konhe einen ,,vollen AblaB" (plenam

1 Rodenberg I 173: ,,Si aliquam peccatorum remissionem duxeritis-

faciendam, decem dierum numerum indulta remissio non excedat."
2 Regestum dementis V. n. 2989. Jenen, die so viel spenden, als sie in

einem Jahre beim Kreuzzuge brauchen wiirden, ,,plenam", andern, die ,,medie-
tatem" spenden, ,,mediam suorum de quibus fueririt corde contriti et ore

confessi, concedimus veniam peccatorum"'.
'

<

3 Bd. I 298. Vgl. Paludanus, Sent. IV, d. 20, q. 4, a. 2: ,,Inferior papa,
non potest dare plenam et integram indulgentiam, sed par-tialem."
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indulgentiam) verleihen, den 'Bischofen aber komme es zu, einen

partiellen (particularem) , oder - halbvollen (semiplenam)
;zu erteilen.1

Demnach hat man unter dem Ausdruck,,,pleria,remissio" nicht eine

Vervollstandigung -der; Siindenvergebung, sondern einen volligen ErlaB

der zeitlichen Siindenstrafen verstandenJ , ;- ,

Welches war nun die, Tragweite dieses Straferlasses ?

Bezog er sich bloB auf> die vom Beichtvater auferlegte Bufie (de

poenitentia iniuncta) oder, gait er auch den fur die begangenen Slinderi

verdienten und aufzule'genden BuBstrafen (de poenitentia iniuh-

genda) ? In den altesten AblaBbewilligungen heiBt es gewohnlich,
daB die auferlegte BuBe ganz oder teilweise erlassen werden soil. Mit

Recht nimmt man an, daB diese alteren Ablasse sich bloB auf < die

auferlegte, nicht auf die aufzulegende BuBe bezogen haben. Als aber

ini Laufe der Zeit die,alten strengen BuBsatzungen immer mehr auBer

Gebrauch kamen und es Sitte wurde, im BuBgerichte nur noch ge-

ringe Strafen aufzulegen, ging . man dazu liber, auch fur die -aufzu-

legende BuBe Ablasse zu erteilen. Bisweilen hielten es Bischofe fur

ratsam, dies in dhren AblaBschreiben ausdriicklich zu betonen. ,So

verlieh im Jahre 1247 Bischof Michael vori Angers zugunsten einer

Kirche in Tours 40 Tage AblaB von den BiiBen, die hatten auferlegt
werden sollen.? . Ganz .dieselbe Pormel gebrauchte im Jahre 1283

Erzbischof Johann von Tours.3 Auf die aufzulegenderi BuBstrafen

bezog sich auch der AblaB, der bereits im ,12. > Jahrhundert thaufig fur

vergessene Slinden erteilt wurde.4 Als JVorlaufer dieses. Ablasses

fur aufzulegende BuBen konnen gewisse.individuelle BuBerlasse gelten,
die ofters von Papsten Bompilgern gewahr.t wurden.

' Wenn z. B.

Nikolaus I.,eiriem!Priesterm6rder, der, sein ganzes Leben'in der, BuBe
hatte zubringen sollen/ nur eine zwolfjahrige BuBe auflegte, oderwenn
Alexander II. einem andern iPriestermorder-, ,der nach den kanonischen

Vorschriften 28 Jahre hatte biiBen sollen,-nur eine BuBe von 14 Jahren

bestimmte, so waren dies Erlasse von aufzulegenden BuBstrafen.

DaB der AblaB sich auch auf die aufzulegende BuBe Beziehe,

wird in den theologischen Erorterungen schon in der ersten Halfte

des 13. Jahrhunderts angedeutet. Der unbekannte Verfasser einer

Sammlung theologischer. Fragen; (I 239) defiriiert den AblaB-als Nach-

lassung oder Verminderung der verdienten Strafe (a poena con-

digna) und gibt damit zu erkennen, daB er nicht blqB die auferlegte
BuBe im Auge hatte.,, Folgerichtig vertritt ern die Aurfassung, r

daB die

Kreuzfahrer im Kalle des Todes ,sofort: in, den Himinel
: ,eingehen.

Letztere Ansicht wurde damals, wie-iWilhelm von Auxerre (234) be-

richtet, auch'vpn'Pfedigern auf'der Eanzel vorgetragen. Ebenso haben

., ^ H os tiens is, -Apparatus- "II 276.-. .. .
^-^ :.

'

, .' ,

2 Baluzius, Miscellanea III 99:', ,40 dies de poenitentiis'quae eis seeundum

exigentiam, delictorum suorum iniungi merito .debuissent; misericorditer re-

laxamus.-" ." ; :
k "

-
-

,

. *'. * <

'

' 3 Gallia Christ.'. XIV. Instrum. ,92. , .
-

---
4 Oben S. 88.

"'

.
, ,..

14*
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- Jakob von Vitry und Eudes von Chateauroux gelehrt, daB der

KreuzzugsablaB von aller Fegfeuerstrafe befreie.1 Albertus Magnus
(I 272) definiert wohl den AblaB als eine Nachlassung der auferlegten

BuBstrafe; docherklart er in den weiteren Ausfiihrungen, die Ablasse

dienten zur Verminderung der abzubiiBenden Strafe, der auferlegten
oder auch, falls der Beichtvater sich geirrt, der aufzulegenden ;

zudem
lehrt er ausdrucklich an einer andern Stelle, der AblaB sei eine Nach-

lassung der fiir die bereuten und-gebeichteten Siinden auferlegten oder

.aufzulegenden BuBstrafe. In der Summe Alexanders von Hales
~wird gleich am Anfange des Abschnittes, der vom AblaB- handelt, die

Trage aufgeworfen, ob es einen ErlaB der fur die Siinde geschulde'ten
Strafe gebe (utrum sit relaxatio poenae debitae pro peccato). Damit
scheint die Siindenstrafe iiberhaupt, nicht bloB die vom Beichtvater

auferlegte BuBe. gemeint zu sein. In der Beantwortung der Frage 1st

indessen in. wortlichem AnschluB an Bonaventura bloB die Rede von
ErlaB der Strafe, ,,zu welcher der Sunder durch das Urteil der Kirche

verpflichtet ist";
2 zudem wird nachher der AblaB definiert als eine

fcraft der Schliisselgewalt vollzogerie Verminderung der fiir die Siinde

auferlegten BuBstrafe.3 ' Am Schlusse der Ausfiihrungen iiber den
AblaB (I 286 f.) wird allerdings erklart, daB der Papst alle fiir die

Siinden geschuldeten Strafen nachlassen kann und daB die Kreuz-

fahrer, die des vollkommenen Ablasses teilhaftig werden, von Mund
auf in den Himinel fahren. Es ist dies ein neuer Beweis dafiir, daB
bei der Zusammenstellung des Abschnittes iiber> den AblaB neben

Bonaventura noch ein anderer Autor verwertet worden ist: Bona-
ventura (I 281) spricht nur von einem ErlaB der von der Kirche

auferlegten Bufiejohne die IVage, ob sich der AblaB ^auch- auf die

aufzulegende BuBe beziehe, zu beriihren. ;Thomas dagegen lehrt

ausdriicklich, daB durch den AblaB die Strafe erlassen wird, die nach

reumutiger Beichte und Absolution noch abzutragen ist,< moge diese

Strafe vom -Beichtvater. auferlegt worden sein oder nicht.4 Dieselbe

Lehre hatte schon vor Thomas Wilhelm von Rennes (I 246) vor-

getragen. Von den spateren Theologen schlossen sich manche dem
Aquinaten an. Doch gab es auch einige; welche die entgegengesetzte
Ansicht vertraten. Den'letzteren darf wohl Mayron'(356)

<

beigezahlt

1 Oben S. 54 f.
,

,

'

2 Stun: Tlieol. IV, q. 23, m. 1, a. 1: ,,Ad 'quam'tenetur iudicio-Ecclesiae."

Brieger (Realenzykl. IX 81) hat bloB die Fragestellung beachtet, ohhe die

darauf gegebene Aritwort zu beriicksichtigen;, er schreibt namlioh: >An die ,Stelle

des Erlasses der kirchlichen. BuBstrafe ,,war in Wahrheit ein anderer getreten:
die relaxatio poenae debitae pro peceato, so Alexander von Hales". Vgl. Das
Wesen des Ablasses 24.

3 Bd. I 281. Auf diese Definition beruft sich Suarez (Disp. L, sect. 3, n. 2),

um Alexander von Hales den Autoren beizuzahlen, die den AblaB nur fiir die

auferlegte BuBe gelten lassen. ' ! '"
: '

. . ;i .

4 Sent. IV, q. 1, a. 3, quaest. 1 (Suppl. q. 25, a. 1): ,,Valent . . . adremissionern.

poenae residuae post contritionem et absolutionem et cohfessiohenii, sive sit in-

iuncta sive non." .
.?. ;: ;

-
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werden... Andere, wie Durandus (339), beschrankten den AblaB auf

die vom Beichtvater auferlegte BuBe nur im Falle, daB in. der AblaB -

bewilligung von auferlegter BuBe die Rede .sei. Wieder andere hielten

die Ausdehnung des: Ablasses auf die aufzulegende BuBe bloB fur

wahrscheinlich. .Paludanus (344), der iiber die Ansicht dieser Theo-

logen berichtet, schlieBt sich ihnen an. Er fiigt aber .bei, daB etliche

zwischen den Ablassen unterscheiden. Partielle Ablasse, bei denen

gesagt wird, daB irgendein Teil der auferlegten BuBe erlassen werden

soil, wiirden sich nur auf die vom Beichtvater auferlegte BuBe be-

ziehen. Wird aber ein ,,vollkommener ErlaB aller Siinden" erteilt,

dann wurd.e vor dem Richterstuhl. Gottes und, der Kirche alle Strafe

erlassen, sowohl die auferlegte als diejenige, die dem Ponitenten hatte

aufgelegt werden sollen.

DaB der ErlaB der BuBe, die vom Beichtvater hatte auferlegfc

werden sollen, als ein solcher gedacht war, der nicht nur vor dem
Eichterstuhle der Kirche, sondern auch vor Gott Geltung
habe, ist selbstverstandlich. Aber auch den Ablassen, die sich bloB

auf die von der Kirche auferlegte BuBe bezogen, war von jeher eine

iiberirdische Wirksamkeit zugeschrieben worden (I 261 ff.). Abgesehen
von einem unbekannten Theologen, einem Zeitgenossen Bonaven-.
turas, der diesen Theologen, ohne ihn zu nennen, bekampft, haben
alle bisher bekannt gewordenen katholischen Autoren des Mittelalters

anerkannt, daB der AblaB vor dem Richterstuhle Gottes Geltung habe.

Waren aber auch alle Theologen und Kanonisten darin einig, daB
die Wirksamkeit des Ablasses ins Jenseits hiniibergreife, so gingen
doch die Meinungen weit auseinander, wenn es gait, den Umfang
dieser Wirksamkeit oder den iiberirdischen Wert des Ablasses

naher zu bestimmen. Wie sehr die Vertreter der Friihscholastik hierin

voneinander abwichen, ist in dem Abschiiitt iiber die AblaBlehre der

Eriihscholastik gezeigt worden. Aber auch nachdem die groBen Scho-

lastiker die AblaBtheorie genauer festgesetzt ha,tteh, gab es noch
mancherlei Ansichten, sowohl iiber die Wirksamkeit des Ablasses uber-

haupt als iiber den besonderen Wert der partiellen und der voll-

kommenen Ablasse.

Was den Wert des Ablasses iiberhaupt betrifft, so stimmten
wohl von der Mitte des 13. Jahrhuhderts an alle Theologen dem
Grundsatze bei, daB die Ablasse so viel gelten, als sie besagen (tantum
valent quantum sonant). Etliche forderten aber hierfiir gewisse Be-

dingungen, die andere nicht anerkerineii wollten, z. B: eine der Hohe
des Ablasses entsprechende Leistung. Auch in der Frage, ob sich der

Umfang des Straferlasses nach dem Eifer oder der frommen Gesinnung
des Empfangers richte, gab es Meinungsverschiedenheiten.

Beziiglich der partiellen Ablasse von 10, 20, 40 oder mehr

Tagen, von 1, 3 oder 7 Jahren herrschte Unsicherheit dariiber, was
unter diesen Tagen und Jahren zu verstehen.sei. Einige verstanden

darunter Tage und Jahre des Fegfeuers und meinten, wer.einen AblaB
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von 40 Tagen gewinne^ der wiiMe 40 Tage weniger im Fegfeuer zii

leiden haben. Die meisten Autoren waren iridessen der Ansiclit, daB
ein AblaB von 40 Tagen die Nachlassung jener zeitlichen Siindenstrafe

bedeute, die man ehedem durch eine kanonischeBuBe von 40 Tagen
-vor Gott wiirde abgetragen haben. .. Wieyiel aber von der Fegfeuerstfafe

dadurch getilgt werde, wisse Gott alleinvi ..--..M/ --,
:

^::

Leichter verstandigteri s^ den 1 Wert- des

vollkommenen Ablasses, obschon auch hier die> Unsicherheit nicht
-

-.

-
"

." '/ - "">-v-

ganz beseitigt werden konnte. Auch. heiite-hoch ^sind die ;

Theblogen
iiber die Bedeutung oder iiber die Tragweite eiri.es vollkommenen Ab-

lasses fur die Lebenden nicnt vollkdmmen einig".
1 Es ist uriter ihnen

,,noch streitig, ob der vollkbmmene AblaB den vollstandigen :Brla6

,ller zeitlichen Strafen bewirkt oder nur dem ganzen NacMaB :

der

iriiheren kanonischen Strafen zu vergleichen ist, und ebenso istMtig,
.ob sich der AblaB auf die auferlegte BuBe oder die BuBe im allgemeinen

erstreckt; denn wie die Angabe von Jahfen und Tagen ein Best aus

der alten BuBordnung ist, so ist zunachst auch der Ausdruck ,voll-

kommener AblaB/ so zu verstehen. Doch ist zu beachten, daB es

sich um die Nachlassung der zeitlichen Strafen vor 'Gott handelt und
daher jene Analogic nicht ganz zutrefferid 1st. Deshalb entscheiden

sich die meisten neueren Theolbgeii fur dieU Nachlassung , aller zeitL

lichen Strafen/'2 Nach ihrer Meiiiung beabsichtigt die Kirche, ; durch

.den vollkommenen AblaB alle den bereits verziehenen Siinden ge-
^biihrenden zeitlichen Strafen zu tilgen. ,,Ist jemand sq.glucMich, den

.vollkommenen AblaB im vollen Sinne, nach seiner ganzen Ausdehnung
zu gewinnen, so ist er dem Erwachsenen zu vergleichen, der soeben

die heilige Taufe empfangen hat; folglich wiirde er, ^pfern er, in dieseni

gliicklichen Zustande stiirbe, sofprt, phne die Mammen des Fegfeueics
,zu beriihren, indenHimmeleingehen."

3 Diese Anschauung war bereits

im 13. Jahrhundert die vorherrschende. Zahlreiche Theplogen ; und

Kanonisten, wie Jakob yon. Vitry, Thomas von Aquin, Hostiensi;s,

Humbert yon Romans, Heinrich yon Gent, Johann von Freiburg usw.,
lehrten ausdriicklich, daB diejenigen, die nach Gewinnung eines voll-

kommenen Ablasses, ohne neue Siinden begangen zu haben, sterben,

von. Mund auf in den Himmel fahren. Es darf daher nicht wunder-

nehmen, daB die t)berzeugung von dem hohen Wert des vollkommenen
Ablasses in Volkskreisen sich rasch einbiirgerte.

.Bald wurde es auch iiblich, die Wirksamkeit des vollkommenen
Ablasses mit derjenigen der Tauf e zu

"

vergleichen. Wie von
, jeher

gelehrt worden war, daB in der Taufe alle ,Sundenstrafen getilgt y^erdeh,
4

1 Fr. Schmid, Konnen wir den
^

Verstprbenen sicher helfen ? in. Zeitschrift

fur kath. Theologie 1893, 317. X)ber die Unsicherlieit beziiglicli der iiberirdisciieri

Wirksainkeit der Ablasse vgl. Boudinhon 451 f. ; ; ^
; :-f

2 P. Sohanz, Die Lehre von den heiligen Sakramenten der kath. Kirche.

Freiburg 1893, 635 f. .

' "
:

;

3
Beringer-Steinen I 27. : V

4
Vgl. hieriiber die Lehre der Vater bei Morinus 140 ff. ,
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so legte man nun dieselbe Wirkung dem vollkommenen AblaB bei. Durch

den vollkommenen KreuzablaB, lehrt Humbert von Romans, wird

man in den .Stand der Taufreinheit zuriickversetzt.1 . In den Legenden,
die iiber. den< PortiunkulaTAblaB verbreitet wurden, kommt diese Auf-

fassung von der, reinigenden Kraft des Ablasses wiederholt zum Aus-

druck.2 Ebenso wurde sie dem ersten JubilaumsablaB zugeschrieben:
3

und in der gefalschten Bulle ,,Ad memoriam", die beim zweiten Jubi-

laum verbreitet wurde, lieB man Klemens VI. erklaren, daB die Pilger,

die nach Rom kommen werden, in den Stand der Taufunschuld zuriick-

versetzt werden sollten. 4
; -

,

.

Wenn nun auch. -Theologen und Glaubige der tJberzeugung waren,
daB durch den vollkommenen AblaB alle zeitlichen i Siindenstrafeh

getilgt wurclen j
so gab es

; dpchyjkeine fcirchJiche \ Entseheidung, die

hiember; voile fGewiB^
wohl -Urban n.y f

die ; Nachlassungi der igesamten
Darunter 1st jedoch die kanpnisclie , vpm ; Beichtyater : auferlegte . BuBe
zu'verstehen. In diesem rSirnie ;hat/npch ;im: Jahre-H69;Alexander III.

(L201) den ;vqn Urban; H.v^rlieneneii; ;Abla6 aufgefaBt: und; .erneuert

(illam ;
remissionem imppsitae poenitentiae i per ;

sacerdotale ministerium

facimus , v<iuam :
.Urbanus et Eugenius ;

statuisse inoscuntur) ,.-.
:

I)aB -aber

durcn die Nachlassung der kanpnischen BuBe auch allejyor Gptt schul-

digen Siindenstrafen <getilgt werden, ;
hat s dienKirche niemajs gelehrj:.

5

;IInter Innozenz III. ;wurde fur
:
den KreuzablaB die.Formel.ublicjbLjidaB

.

:? iEiner F<rau, die/den Portiunkula-Ablafi gewonneh hatte, wird die Offen -

barung zuteil : ,,Sicut in baptismatis fonte ab omni pecoato fuisti lota et mundata,
sic in ista ecelesia nunc ab omni sorde peccati lota et mundata consistis." Den
Teufel lafit man verkiinden: ,,In illo loco

l

est indulgentia poenae et culpae . . .

Tantae virtutis est ipsa indulgentia quod si urius homo occidisset omnes homines
de mundo sua.manu, et ad locum ilium ipso die indulgentiae vere contritus

,et confessus accederet, statim in ingressu illius loci anima eius mundaretur ab
omni peccato, sicut anima pueri perfecte in baptismo mundatur. Et si quis
haberet unum denarium solum de alieno et teneret ilium scienter et malitiose,

nihil ei valeret ilia, indulgentia." F. Bar.tholi Tractatus de indulgentia de

Portiuncula. Paris 1900, 56 76.

r
3 Chronica monasterii S. Albani II 449 [Rerum britan. Scriptores XXVIII].

Bonifaz VIII. habe verordnet, dafi alle Rompilger, die reumiitig beichten, von
alien Siinden absolviert werden sollen, ,,et adeo immunes essent ab omni pec-
catorum contagione, quasi admodum infans de fonte sacri baptismatis recenter

tus.";': ; :; ;
.:?.--.-,. .: -.,

-, ;

;;. .-, ..;;-, -.,:,,,;.: >.., ... .;-
:

:
:

:

;

:

_
-/

* Albericxis de RosateVPictionarium iuris; Venetiis 1515, s. y. lubileus:

sicut : Christi"?vicariiis reducimus eos ad statum quo erant die, qua fuerunt
'

'

, , . .. . .. .. . ..
. .

. _

5
Vgl. A. d' Ales,, La; doctrine? des indulgences, in J&tudes des Peres de la

Compagnie de Jesus CXLV (1915) 42 f.: ,,L'i3glisen'avjamais declare ,que 1'ac-

complissement integral de la penitence canonique entrainait automatiquement
1'extinction de la dette du peche devant Dieu, Cette doctrine ne se trouve ren-

.fermeeni dans I'enseignementi du nioyen age ni dans celui des Peres . . . Les

absolutions generales, qui mettaient fin a la penitence canpniqxie,.:ayaient-elle,s

iquelque. influence directe sur la dette 4es pech^s auxquels. I'imposition de la

penitence etait etrangere ? Je ne vois aucune raison de le: supposer."
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vollkommene Nachlassung aller reumiitig gebeicliteten Siiriden gewahrt
werde (plenam suorum peccamimim, de (juibus veraciter fuerint corde

contriti et ore confess!, veniam indulgemus). ,Damit 1st niclit not-

wendigerweise ein volliger ErlaB aller Siindenstrafen gemeirit. Da die

Rede 1st yon Siinden, die reumiitig gebeichtet worden, so konnten

etliche geneigt sein, die nicht gebeichteten, unfreiwillig vergessenen
Siinden vom ErlaB auszuschlieBen. Wohl sind die meisten Theologen
der Ansicht, daB die vergessenen Siinden miteinbegriffen sind und
die erwahnte Ablafiformel von alien Siindenstrafen zu verstShen ist.

Doch gab es auch angesehene Autoren, wie Augustiniis Triiimphus

(I 370) und Thomas von Strafiburg (373), welche die entgegengesetzte
Ansicnt vertraten.1

;

Geringeren AnlaB zu abweichenden Meinungen scheint di.e Formelzu

bieten, deren sicn Bonifaz VIII. und Klemens VI. bei der Verkiindigung
des Jubilaumsablasses bedient haben. Den Rompilgern, die reumiitig

beichten, verleihen diese Papste ,,vollkommenste Nachlassung 'aller

ihrer Siinden" (plenissimam omnium suorum peccatorum veniam). Hier

wird nicht vollkommener AblaB verheifien fiir alle Siinden, die man
beichten werde

;
es wird vielmehr alien Pilgern,jiie reumiitig beichten,

der vollkommene AblaB aller Siinden zugesichert.
s Dazu kommt noch,

daB Bonifaz VIII. in einem. Konsistprium^ erklarte, mit dem Ausdriick

,,plenissima venia" meine er einen AblaB, ,,so weitgehend^ als die

Schlusselgewalt reiche". Damit wollte er sagen, er erlasse so viel,

als er iiberhaupt erlassen konne. Das scheint doch unzweideutig auf

einen vollen ErlaB aller Siindenstrafen hinzuweisen.3 In diesem Sinne

ist denn auch der JubelablaB von den Kardinalen Stefaneschi und

Mohachus, die jenem Konsistorium beiwohnten, aufgefaBt worden.

Beide erklaren: Wer mit^dem JubelablaB verseheh, ohne w,ieder ge-

siindigt zu haben, stirbt, fahrt sofort gen.Himmel.
4

,

Doch fehlte es nicht an Theologen, die anderer 1 Ansicht waren.

Um die Mitte des 14. Jahrhunderts hat der englische Augustiner
Gottfried Hardeby (I 378) die Ansicht vertreten, daB der Plenar-

ablaB keineswegs so aufzufassen sei, als wiirden dadurch alle Siinden-

strafen getilgt. Kardinal Kajetan hat ausdriicklich gelehrt, daB auch

der vollkommene AblaB sich nur auf die auferlegte Bufie beziehe.5

Aus spaterer Zeit seien besonders Petrus Ballerini6 und T.ournely
7

1
Vgl. iiber diese Kontroverse Suarez, Disp. L, sect. 5 (S. 720 ff.).

2 Suarez 720 macht auf diesenUnterscHedaufmerksam: ,,Advertendum

est, aliud esse, quantum ex tenore verborum apparet, concedere indulgentiam
de peccatis, hominibTLg contritis et eonfessis, aliud vero concedere homini indul-

gentiam de peccatis, de quibus contritus et confessus quis fuerit."
3
Vgl. dazu Suarez 720 f.

4 Oben S. 107 f. /

5
Opuscula 108 f.

6 In der Einleitung zu seiner Ausgabe der Summa theologica S. Antonini I,

Veronae 1740, CCXXI. -

7 Praelectiones theologicae de sacramentis poenitentiae et extremae unctioriis

II, Parisiis 1728, 260 ff. . ':'
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erwahnt. Beide Theologen bemerken, daB der PlenarablaB, sofern

man auf die Absicht des Spenders sient (quantum ex parte dantis),

sehr wohl als eine vollkommene Nachlassung aller Siindenstrafen be-

zeichnet werden konne ;
in welchem MaBe aber Gott die Strafe nachlaBt,

wisse man nicht. Seit der Mitte des 13. Jahrhunderts waren indessen

^ierTheologen^ast^urcli^eg, (der^nsicht, daB, derjenige, der den voll-

kommeneri AblaB gewiniit und in diesem Zustahde stirbt, sdfort in

den Himmel, eingehe.
1

. ,
.

Vgl. iiber diese Frage Goller, Der Ausbruch der Reformation 106 ff.



XXIII. Hauptbedingungen zur gtiltigen Erteilung

und zur Gewinnung der Ablasse. ,

Die zur giiltigen Erteilung sowie zur Gewinnung der Ablasse

erforderlichen Bedingungen kann man nach dem Beispiele des Aqui-
naten unter einem dreifachen Gesichtspunkte betrachten: man kann
sowohl deri Sp.ender als den Empfanger und die zur giiltigen

Spendung geforderte Ursache ins Auge fassen. .

1. Der Spender des Ablasses.

Zur giiltigen Erteilung des Ablasses mufi der Spender die notige
Vollmaclit besitzen (auctoritas in dante). Fast allgemein wurde

angenommen, da6 die Spendung der Ablasse eine Ausubung der Juris-

diktion oder geistlichen Gerichtsbajkeit,
nicht der Weihegewait sei;

docli gab es etliche Autoren, wie Hostiensis und Durandus, die

lehrten, der AblaBspender miisse die Priesterweihe empfangen haben.

Als Ausubung der kirchlichen Jurisdiktionsgewalt stand von jener
das Recht, Ablasse zu bewilligen, fiir denUmfang der ganzen Kirche

dem Papste zu, den Bischofen aber nur fur den engeren Kreis

ihrer Amtswirksamkeit; doch konnten sie auch fremden Diozesanen

Ablasse erteilen, wenn der zustandige Bischof seine Einwilligurig dazu

geben wollte. Das ergibt sich aus einem Schreiben Alexanders III.,

das in die offizielle Sammlung der papstlichen Dekretalen aufgenommen
wurde (c. Quod autem 4. X. de ppen. et rem. V. 38). Der Erzbischof

von Canterbury hatte beim Papst angefragt, ob die bei der Ein-

weihung von Kirchen oder fiir Beitrage zu Briickenbauten erteilten

Ablasse andern als den Untergebenen des AblaBverleihers zugute
kommen. In seiner Antwort erklart Alexander III., dafi die Ablasse

fremden Diozesanen nur. mit Zustimmung ihrer ,,eigenenRichter"
niitzen konnen. 1 Der Ausdruck ,,proprii iudices" gab bald nachher

AnlaB zu Meinungsverschiedenheiten. Wahrend die einen unter den

,jproprii iudices" nur die Bischofe verstanden, haben andere den
>- Ausdruck auch auf die Beichtvater bezogen und meinten deshalb,

daB zur Gewinnung der Ablasse fremder Bischofe die Erlaubnis des

Beichtvaters geniige. So ist das Schreiben Alexanders III. . schon

von Huguccio (I 221) interpretiert worden. 'Ahnlich hat es um die

1
,,Hoc volumus tuam fraternitatem tenere, quod cum a non suo iudice

ligari nullus valeat vel absolvi, remissiones praedictas prodesse illis tantummodo
arbitramur, quibus ut provint, proprii iudices specialiter indulserunt."
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Mitte des 13.. Jahrhunderts Johannes a Deo verstandeh. 1 Inno-
zenz IV; (319) scheint diese Deutung zuerst abzulehneri, doch zeigt

er sich nachher in einem gewissen Sinne damit einverstanderi. Dasselbe

tut Bernhard von Bdttohe in der Glossa ordinaria zu den Dekre-

talen.2 Spater haben dann auch'Hostiensis (326)', W. Dur antis (328)

und J. Andrea (385) gelehrt, daB der Beichtvater den Ponitenten er-

machtigen konne, der Ablasse fremder Bischofe teilhaftig zu werden.

Dagegen hat Wilhelm von Montlaudun (291)- diese Ansicht ver-

worfen.

DieErzbischofe konnten in alien Diozesen, die zu ihrer Kirchen-

provinz gehorten, Ablasse verleihen. 3

Anfanglich iibten die Erzbischofe und Bischofe das Recht der

AblaBbewilligung in ihren Sprengeln nach.Belieben aus. Doch wurden
ihre Befugnisse wegen des MiBbrauchs, den etliche Pralateii durch zu

ausgedehnte AblaBerteilungen trieben, im Jahre 1215 auf der vierten

Lateransynode. bedeutend eingeschrankt. In der betreffenden Ver-

ordnung.ist bloB die Rede von Ablassen fiir Lebende. Die Frage, ob

die Bischofe auch V.erstprbenen Ablasse erteilen konnen, ist gegen
Ende des Mittelalters bald verneint, bald bejaht worden. In den

Schriften, die.vor 1350 erschienen sind, wird sie noch nicht erortert.

Wohl behauptet Paludanus (346), Innozenz IV. habe gelehrt, daB
nur der papstliche Abla6,den Seelen im Fegfeuer niitzen konne. ^lein
,bei, Innozenz IV. ist nichts,dergleichen zu lesen. -Paludanus selber soil

gelehrt haben, daB die Bischofe befugt waren, den Verstorbenen Ablasse

zu erteilen. Auch. dies ist unrichtig. DaB aber die AblaBbewilligungen
fiir Verstorbene durch Bischofe im 14. Jahrhundert in einigen Kreisen

als zulassig betrachtet wurden, beweist das oben angefiihrte, AblaB-

schreiben, eines italienischen Weihbischofs.4

Auf Grund eines Gewohnheitsrechtes konnten im spateren Mittel-

alter die Kardinale einen AblaB yon 100 Tagen gewahren. tJber die

Anfange dieses Rechtes ist' nichts Naheres bekannt. Sicher ist nur,
daB es.erst gegen Ende des 14. Jahrhunderts aufgekommen ist.

Die papstlichen Leg aten erhielten gewbhnlich besondere Voll-

machten zur Erteilung von Ablassen.5 Sie konnten in der Regel 40,

1 Liber penitentiarius. lib. IV, tit. 1. Nach Aufleguiig der BuGe soil der

Beichtvater dem Ponitenten sagen: ,,0oncedo tibi quod valeant omnes remissiones

'a quocunque fiant, et tune valebuat, alias non, nisi episcopi sui et archiepiscopi

et.pape.." Handsohriftlich auf der Miinchener Staatsbibliothek. Cod. lati 3437,
3762 und 7728. In Cod. lat. 2945, heifit es irrig: ,,nec episcopi etc.".

2
Decretales'Gregorii IX. cum glossa Bernardi. Venetiis 1528, 570' : ,,Iudices,

id est episeopi, quia alii ihferiores prelati remissiones facere non possunt . . .

Vel die iudices, id est proprii sacerdotes cum iniungunt penitentias suis

parochianis possunt eis : c6hcedere quod tales remissiones sibi prosing si de bonis

suis contulerint predictis locis, et hoe favore -penitentie, ut lsic ; diversis modis

possint liberari a peccatis.'' ^
;

;
:

^ ; ;

.

3
c. Nostro 15. X. de poen; et rem. V. 38. : -

.* Oben. S. 182. .= W
^ K. Ruefi, Die rechtliche Stellungder papstlichen Legaten bis BonifazVIII.

Paderborn 1912, 150 ff. "? ;:
,:

,
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60 oder 100 Tage bewilligeh,dn der zweiten Halite des 13 , ,Jahrhunderts

ofters auch 1 Jahr ;oder 1 Jahr und 40 Tagej im 14;>Jahrhundert]! Jahr
und 100 Tage.

1 Ein Ausnahmefall 1stoesv^weim-.TiJrbaip.rlVC.'diri Jahre

1264 den Kardinallegaten Simon bevollmachtigte,; bei den Kirchweih-

festen der Kathedralen von Gharfres, Rouen und Laon 3 Jahre AblaB
zu spenden.

2
: -.'/- -v, -^ '''-.-':. -

:

\

:-::-
:--~

: -.-.

:

~. ,-o-''::.. ; '-
;

: ^^'^ -;i. ^,,-;,:f .

Beziiglich der Abte ist behauptet worden, .sie hatten anfanglich
dieselben AblaBvollmachten besessen wie die Bischofe. Man befuft

sich hierfiir auf ein Scnreiben Alexanders II. aus dem Jalire 1065.$

Dieser Papst natte einem Priestermorder, der nach Rom gekommen
war, eine BuBe von 14 Jahren auferlegt. Indem er den Ponitenten

an den zustandigen Biscnof
'

zuriickschickte, befahl er diesem, ihn in

ein Kloster zu senden, damit er dort unter der Aufsicht des Abtes

BuBe tue. Wiirde er den BuMbungen mit Eifer obliegen, so sollte

der Bischof oder der Abt, falls sie es fur gut fanden, ihm nach drei

Jahren einen NachlaB erteilen konnen.4 Von einem allgemeinen
Recnte der Abte ist in diesem Scnreiben keine Rede. Es wird bloB

dem betreffenden Abt ebenso wie dem Bischofe vom Papste die Voil-

macht verliehen, dem Ponitenten einen Teil der BuBe nachzulassen.

DaB aber infolge einer speziellen Delegation nicht ! bloB die Abte,
sondern auch einfache Priester oder Monche Ablasse erteilen konnen,
bedarf keiner besonderen Erwahnung. Spater soil das" angebliche

AblaBprivilegium der Abte allgemein anerkannt und ausgeubt worden
sein. Habe doch um die Mitte des 12. Jahrhunderts der Bischof v6n

Limoges den Abt Stephan von Obazine dringend aufgefordert, AblaB-

briefe auszustellen zur Vornahme von Sammlungen fiir den Neubau
seines Klosters.5 Allein der Gewahrsmann, auf den man sich beruft,

sagt bloB (I 184), daB^der Bischof dem Abt AblaBbriefe angeboten
habe.

i

Es hat freilich nicht an Abten gefehlt, die sich anmaBten, nicht

bloB ihren Monchen, sondern auch andern Personen Ablasse zu ver-

leihen. So beschwerte sich unmittelbar vor der vierten Lateransynode
der Bischof von Perugia iiber Abte seiner Diozese, die neben andern

Eingriffen in die bischoflichen Rechte dem Volke auch offentliche

Ablasse erteilten. .Der Papst befahl ihnen, dies furderhin ganzlich zu

unterlassen, falls sie nicht nachweisen konnten, daB sie hierzu vom
Apostolischen Stuhl ermachtigt worden seien.6 Da ahnliche Klagen
auch aus andern Diozesen nach Rom gelangten, so wurde auf der

vierten Lateransynode allgemein bestimmt, daB die Abte keine Ablasse

verleihen diirfen, auBer sie konnten sich hierfiir auf ein besonderes

... ^Lettres communes de Jean XXII. nr. 12147 26421.
2 Oben S. 11. 3 Lea 13.
4 Migne CXLVI 1404 f.: ,,Et si tibi vel abbati videtur sibi remittere, si

hanc condigne observasse poeniteritiam videris, post tres annos liceat."
5 Lea 13. . :

6
Compilatio IV, 1. 2, t. 10, c. 2. Fried berg, Quinque compilationes

antiquae. Lipsiae 1882^ 141. Potthast 4956.
. :

=



XXIII. Hauptbedinguhgen zur giiltigen Erteilung u. Gewinnung der Ablasse. -221

Privilegium oder'auf einen andern rechtmaBigen Grund berufen.1 Man
hat- behauptet, daB dies Dekret anfangs nicht streng durchgefiihrt
worden sei, da ein Abt, der bei Honorius III. arifragte, ob er in seiner

,,Provinz" allgemeine AblaBbriefe erteilen konne; eine bejahende Ant-

wort erhalten habe.? Allein jene Anfrage ging nicht von- einem Abte',

sondern von einem Erzbischof aus, wie schon die Worte ,,per tuam

provmciam" klar ' andeuten.^. Auch:nach 1215 haben die Abte von
Montecassino ofters Ablasse 1 .verliehen.4 'Damit haben sie jedoch
nicht gegen die kirchliche. Vorschrift yerstoBen, da sie, auch abgesehen
Ton der kurzen Zeit, in welcher sie die Bischofsweihe erhielten, voile

bischofliche Gerichtsbarkeit ausiiben konnten.5

In dem Dekret der Lateransynode wird die AblaBbewilligung als

ein Vorrecht der bischoflichen Wiirde (episcopalis dignitatis) bezeichnet.

DaB iiur die Bischofe von Bechts wegen befugt seien, of fentliche uhd

generelle Ablasse zu erteilen, mirde in der Eolgezeit allgemein an-

genommen. Etliche Autoren, wie Innpzenz IV., Hostiensis, J. Andrea

usw.6 meinten indessen, daB im ;

geheimen BuBgericht auch die

Beichtv-ater denreumiitigen Ponitenten partielle oder sogar
vollkommene Ablasse gewahreii konnen. Diese Ansicht wurde

jedoch von den meisten'Theologen, namentlich von Albertus Magnus,
Thomas und andern abgelehnt.' Dabei wurde betont, daB der in der

Verw:

altung des BuBgerichtes erteilte NachlaB der auferlegteii oder auf-

zulegenden BuBstrafen mit dem At3lasse, der auBerhalb des BuB-
sakramentes verliehen 'wird,- nichts zu tun habe.

2; Der Empfarijjcr des Ablasses.

Um des Ablasses teilhailig zu jwerden, muB man im Stande der

Gnade, d. h. frei von schwerer Siiiide sein. Es muB zuerst~die Siinden-

schuld getilgt werden, beyor -die zeitliche Strafe nachgelassen werden
kunn. Dies gilt sowohl fur-die laBlichen- als fiir die schweren Siinden.

DaB der AblaB oder die Nachlassung der zeitlichen Strafe die Tilgung
der Siindenschuld voraussetze, war .allgemeine Lehre.

Das ordentliche Mittel zur Erlangung des Gnadenstandes ist fiir

den Todsiinder eine reumutige Beichte. Deshalb wird ^gewohnlich in

den AblaBschreiben Reue und Beichte gefordert. Wird aber diese

1 Mansi XXII 1047, c. Accedentibus 12 iX. de excessibus praelatorum; V. 31.
2 Lea 14.
3
Vgl. -Potthast 7853.; Friedberg, Corpus iuris canonici II, Lipsiae

1881, 889. o. Nostro postulasti 15. X. de poen., et rem. V. 38. Lea ist durch die

falsche Angabe in der Compilatio V (1; V, t. -17, c. 1) irregefiihrt worden.
4 .Ducange IV 347. -Gattula 538 798. .

.

,

5 Gattula 517 f.t '

'

u
6 Den bereits nanahaft gemachten Kanonisten ist auch Oldradus de Ponte

(f 1335) beizuzahlen. Er schreibt namlich: , ,Duplex estindulgentia: una spe-
cialis, quae datur a-presbytero cui oommissum est seeundum varies modos
providere peccatori, et ista est de foro poenitentiae . . . Alia est generalis,
quae datur ab'episcopis, et ista est de'foro iurisdictionis." Consilia. Lugduni 1550.

Consil. -73. Bl. i26'. . .
.-

.
, ,
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Bedingung bisweilen nicht erwahnt, so -1st sie stillschweigend mit-

eingeschlossen, wie schon Albertus Magnus hervorgehpben hat.1

Man wiirde denn auch sehr"^ irren, wollte man aus der Tatsache, daB
in etlichen AblaBbullen von reumiitiger Beichte keine Rede .1st,

> die

Folgerung ziehen, die Papste hatten bisweilen Ablasse ,,von Schuld

und Strafe" erteilt, ohne hierfiir Reue und Beichte zu fordern.2 ^-

In den alteren AblaBsc'hreiben heiBt es gewohnlich, der - AblaB
werde erteilt yori Sunden, die man gebeichtet und fur die man ;Bu8e

empfangen habe. In zahlreichen Kreuzbullen des/12. und 13^i Jahr-

hunderts wird der AblaB erteilt von -Siiridenj die man recht; bereut

und gebeichtet habe (de quibus veraciter fuerint corde contriti et'ore

confessi). Nebst dieser; Eormel
;
wurde

; spater oftersnoch eine andere

gebraucht: der AblaB wurde verheiBen jenen^ die ; ihre:: Siinden reu-

miitig gebeichtet hatten
(
vere poenitentibus: et confessis oder cpntritis.

et cpnfessis). Von der letzteren
;

Formel
;
hat man; behauptet, sie^sei

erst unter Gregor IX. (1227 41) , aufgekommen.l; Wohl ; gebrauch|
dieser Papst ;neben der alten Fdrmel (plenam pmnium peccatorum.d.e

quibus fuerint corde .contriti et ore c.onfessi yeniam andulgemus)
4

:
im

Jahre 1235 auch die Redewendung ,,yere poenitentibus et confessis^.f

Aber dieselbe Formel findet sich bereits im Jahre 1153 in eineni AlblajB-

schreiben .(I 1 84) (ies Erzjbischofs >yon Rouen
s(pie cpnfitentibus et yere

poenitentibus) ;
man begegnet ihr auch in bischpflichen AblaBurkunden

(190) aus den
.
Jahren 1 199 und

j
1203 (yere ;poenitentibusiet ;cpnfessis) ,

sowie in dem Schreiben^worin H^
in Ossegg einen 40tagigen AblaB bewilligt.

6
..
Zwischen beiden Formeln

hat man iibrigens ,sehr mit Unrecht einen wesentlichen Unterschied

linden wollen.7 Die neue Formel soil ams der Zeit stammen, in der

,,sich die AblaBlehre von dem ErlaB der kaiionischen BuBstrafe zur

Tilgung gottlicher Siindenstrafen umbog",
8 waKrend die friihere Formel

jjdie alto Anschauung iiber die Bedeutung des Ablasses als ErlaB' 'der

kanonischen BuBstrafe" wiedergab.
9 Was von der angeblichen Um-

1 Sent. IV. d. 20, a. 18: ,,Semper adiungitur ,confessis et poenitentiara

suscipientibus' vel ,qui confessi sunt et poenitentiam.susceperunt' . .-. Si autem

aliqua alia forma emanaret, quae de his mentionem non faceret, tamen ita

deberet intelligi." Opera XXIX 855.
2 In diesen schweren Irrtum'ist Lea 62 verfalien.
3 Goetz in Zeitschrift fiir Kirchengeschichte XV 327.
4 Rodenberg I 459 505 619;
5 Ebd. 532 543.
6 Priedrioh, Cod. dipl. Bohemiae;il 197. Regesta Honorii III; h. 3263:

Omnibus vere penitentibus et confessis qui die ipsius dedicationis yel infra

octavas seu etiam in eiusdem dedicationis anniversarib ad ecclesiam. ipsani cum
devotione accesserint, 40 dies de iniuncta sibi penitentia . . . relaxamus."

7 Auf einen gewissen, aber unwesentlichen UnterscKied ist oberi S. 216
aufmerksam gemacht worden. ; , ; i

,
-

: ; ; i

.:- 8 Goetz 327 332. :M^:>;. :,'-.^ ; .:-'- vi-^-'v .::,-(-
./>>.

>{:.,/. .;-..-. r =^:?!v --':

9 G o e t z 326. Wehn Eugen III. in der Kreuzbulle yom Jahre 1145 erklarfr r

,,De omnibus' peccatis suis, de quibus corde contrito et humiliate cqnfessionem

susceperit, absolutionenl obtineat", so bedeutet ,,peccata" nach ; G oetz ; .326

,,naturlich hier nicht siindhafte Verschuldung gegen Gott, sbndern feirchliche
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wandlung des AblaBbegriffes in der ersten Halfte des 13. Jahrhunderts

zu halten sei, 1st an anderer Stelle (I 259 ff
.) gezeigt worden. Hier

geniige es zu bemerken, daB die alte AblaBformel mit dem 'Glauben

an die iiberirdische Wirksamkeit des Ablasses sehr wohl sich vertragt.
Es haben denn auch Papste und.Bischofe, die urizweifelhaft von der

iiberirdischen Wirksamkeit des Ablasses iiberzeugt waren, bald die eine,

bald die andere Formel gebrauchen konnen.

Da der Gnadenstand, der zur Gewinnung der Ablasse erfordert ist,

schon durch vollkommene Reue, verbunden mit dem Vorsatze, spater
zu beichten, erlangt werden kann, waren viele Autoren der Ansicnt,
um des Ablasses teilhaftig zii werden, brauche man nicht notwendiger-
weise 2:11 beichten; es geniige, daB man die Siinden'wahrhaft bereue

und sich yornehme, in der vorgeschriebenen Zeit, namlich an ,0stern,

eine Beichte abzulegen. Andere Autoren, auf den Wortlaut der Ablafi-

schreiben sich berufend, lehrten, da8 die Beichte nicht aufgeschoben
werden diirfe, sondern vor der /Gewinnung des Ablasses stattfinden

miisse. Ein Aufschub der Beichte bis Ostern war jedenfalls unstatt-

haft, wenn in den AblaBbriefen, wie dies'bisweilen geschah, gefordert

war, da6 die Beichte innerhalb einer Woche o.der eines Monats ab-

zulegen sei.
,

Nebst dem Stande der
r Gnade wurde zur

tGewinnung der Ablasse

gewohnlich die Verrichtung irgendeines guten Werkes, gefordert.
Von diesem AblaBwerke wird im folgenden-Paragraphen die Rede sein.

Ist auBer dem Gnadenstand und dem vorgeschriebenen guten
Werke auoh noch ein gewisser Eif er in t)bung der BuBe erfordert ?

Diese iFrage, die in spaterer Ze.it weitlaufige Erorterungen hervorrufen

sollte,
1 hat schon in der alteren AblaBperiode ,eine verschiedenartige

Beantwortung gefunden. -St. Lang^ton z. B. hat sie bejaht, wahrend
sich Thomas von Aquin unzweideutig ,

fiir die entgegengesetzte
Ansicht ausspricht.

2
,

Die weitere Frage,-ob. der AblaBempfanger die Absicht haben

miisse, den AblaB zu gewinnen,
3 wird von den alteren Theologen ge-

wohnlich nicht erortert. Daraus scheint hervorzugehen, daB sie eine

solche Absicht, nicht fiir notwendig erachte.t haben. Nur Benedikt

von.Alignan, Bischof von .Marseille. ,(1229 67),
4 erwahnt unter den

Bedingungen, die, -zur Gewinnung des Ablasses erfordert seien, das

Vergehen". Wie 1 -man damals die von Eugen III; den Kreuzfahrern verheii3ene

Siindenabsolution auffafite, kann man in den Kreuzzugsschreiben des hi. 'Bernhard

nachlesen. Bd. I 199f.' -

i;
Ygl. die : Ausfuhrungen

'

bei Amort II 208 280, der die Frage bejaht,
wahrend Su'arez (D'isp.''~LII,'seet: 9: S. 766 f.) und Beringer-Steinen I '81 f.

sie verneinen. '!,''' >

*

" 2
'Quodl. II, q. 8,-'a. 2'. In 'der AblaUbewilligung heifie es: ,,Omnibus vere

poenitentibtis et confessis"j nicht ;,et satisfacientibus"; denn ,,indulgentia non
excvisat a contritione et confessione, sed cedit in locum satisfactionis". Opera
XI 2, 25. - -

3 XJber diese Bedingung vgl. Beringer-S'teinen I 59 ff.

4
Vgl. iiber ihn Albanes I 164 ff. Chevalier, Kepertoire 514..
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Verlangen, sich der gottlichen ,durch <die Schliisselgewalt erteilten

Wohltat teilhaftig zu machen.1
;

. ix

/ ; Mekrere altere Scholastiker und.Kanonisten ,war,en der. Ansicht,

<laB zur Gewinnung der Ablasse die'Erlaubnis des Beicht.vaters
erfordert sei, so Petrus Cantor," Langton, Giraldus von Cambrien, der

Kanoriist Alaims, dessen Ausfiihrungen Bernhard von Bottone und
Hostiensis wiederholen, ohne sie als unrichtig zu bezeichnen. , DaB
aber die Erlaubnis' des, Beichtvaters nicht vonnpten sei, hat-schon

Albertus. Magnus treffeiid dargetan; ebenso hat J. Andrea ~ctiese Be-

.dingung abgelehnt. ,

'

.

3. Die zur Spendung des Ablasses eriprderliclie Ursache.

Nach der allgemeinen Lehre der Theologen ist zur giiltigen

Spendung der Ablasse eine gerechte und verniinttige Ursache er-

fordert (causa iusta et rationabilisy. Unter dieser gerechten Ursache

versteht .man nicht den besonderen Nutzen, der dem Ablafiempfanger
"(lurch den Straferlafi zuteil wird, sondern einen anderweitigen

Grund, der die kirchlichen Oberen berechtigt, den Glaubigen die

Wohltat eines Ablasses zuteil werden zu lassen. Hierbei kann zweierlei

in Betfacht kommen: zunachst ein frommer, gottgefalliger Zweck,
worunter gewohnlich die Verherrlichurig Gottes, der Nutzen der

Kirche oder das geistliche Wohl der einzelnen Glaubigen verstanden

wird; sodann ein gutes Werk, das'
1 zur Erreichiing des frommen

Zweckes dienlich ist.

Bis gegen Ende des 13. Jahrhunderts war es bei der Erteilung
von Ablassen gebrauchlich, irgendein gutes Werk, z. B. ein Almosen
oder den Besuch einer Kirche vorzuschreiben. 'Diese Praxis war so

allgemein, dafi Heinrich von Gent (I 307) ausdriicklicn erklart,

Ablasse sollen nur fur ein zu verrichtendes gutes Werk verliehen werden.

Schon vor ihm hatte Bonaventura betont, daB in ,,allen Ablassen"

eine Umwandlung der nachzulassenden BuBstrafe in eine freiwillig

ubernommene Leistung stattfindet.2 Anfanglich wurde nicht genau
unterschieden zwischen dem vorgeschrieberien AblaBwerk (bpus pium)
und der gerechten Ursache (causa iusta), die zur giiltigen Verleihiing
des Ablasses erfordert ist. Als hinreichender Grund zur Erteilung des

Ablasses gait eben das vorgeschriebene Werk. Eine genaue Unter-

*
,,Desiderium,percipiendi ea qua per efficaoiami clayium -divina largitas

et bonitas praestare cpnsuevit." :

;Angefiihrt bei ^Weigel j ; cap. ;3
:
3.; ;

, iBenedlikt

handelt vom Ablafi in. seinem Traotatus fidei contra
; idiyersos ;:errprep >, super

.titulo de summa Trinitate;et fide cathplica. , Handschriftlichan Leipzig (Katalog
der Handsehriften der TJniyersitatsbibliotliek zuLeipzigVI, 3 [19Q5] ,-l ;95, nr. ,1,073)

wad Prag (Catalogus codicum manuscriptorum latinorum qui in bibliptheca publica
Eragensis asseryantur I,sPragae;1905, ,157 [nr. 404] 479 [nr.,1232]), iDieJWidmxtQgen
an Eapst Alexander IV. und; an etliohe;Biscn6fe sind abgedruckt:bei,Baluzius,
Miscellanea II 242 ff. ,;.--,.;... ; .--. \*..- :

.

>:.- ^..v. ::'-;,:^ : ^-.-/v. ;v, ;.*, <,-^x^'<
2 Sent. IV, d. 20, p. 2, q. 5: ,,Relaxatio proprie dicta . . . dicit aliquam

commutationem in poenam aliquam ypluntarie assumptam, et cum devptipne;
et hpc videmus in pmnibusindtilgentus." Opera IV ; 538. vr ;>
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scheidung zwischen dem Endzweck (causa finalis) und dem AblaBwerk

findet sich. zwar sehon bei Heinrich von Gent; doch fordert dieser

Theolog noch beides, sowohl den frommen Zweck (ex parte finis seu

causae pietas) als das nutzliche Werk (ex parte operis utilitas), zur

Giiltigkeit des Ablasses. Bald nachher kam aber die Sitte auf, Beicht-

oder AblaBbrjefe auszustellen, in^denen^yon^der .Forderung eines be-

sonderen guteri- Werkes
*

abgeseHeii
-'war .

ici
^Demgemafi

'

betonten nun
die Theologen^daB^idie^kircM^ spenden konnen,
ohne ein bestimmtes gutes'~Werk?zu''f6rderii7 wenri iiur ein anderer

hinreichender Grund zur AblaBverleihung yorhanden ware. Abgesehen
-von den 'Ablasseri,' 'die

!!

aW^ Grund
;S

eiiies
(

Beichtbriefes
5 und zwar vor

allem in der Todesstunde
!

'erteilt werderi'konhten, war"zur Gewinnung
des Ablasses "gewohnlich' ein zu verribhteiides gutes'/Werk' vorge-

schrieben,
2 '

entwed^r eine Andachtsubuhjg oder'eine' Gelctspende' zu

guten'Zwecken' octer ^auch^ eine pers6nliche r Leistuhg, z.' B.^'die'Tell-

nahme !

an'ein
fem Kreuzzug.

'
"

r

Nach TKo'm'as' vdri Aquin uiid aridern wiirde eine 'je'de "Ursac'he,

die zum 'Nuiizeh' der Kirche.und zur VerHerrlichuhg
y

'Gottes 'gereicM,
ein geniigerider Grund zur Verleihung von Ablassen seiiiV

'

Die meisten

Thef

ologeh, miV/AlBertus|
!

Magnus und Bohaventura an
|
'der Spitze,

iorderri
J aber '/(i'a'B'' die

1

Ursa'che 'oder"das vorgeschrieberie Werk dem

bewilligten AblaB entspreche (causa proportionaia), da1

die"'Billigkeit

eine gewichtigere Ursache fiir einen groBeren als fiir einen geringeren
AblaB verlangel^

u '

*' 1st zur Gewinnung des Ablasses'ein gutes
1 Werk geforderfy-so mufi

ooaanr>dies Werk,
f so wie 'esivorgeschrieben^istvverrichten, falls -man

des IAblasses teilhaftig werden will.' Darin ''stimmten ]
- alle Autoren

miteinander- iiberein. ^ f
' ' ! ''

'
'-

' >ft
1 - ? , <

o
r< 4

iWie'mannigfaclr'aber die 'Werke/waren, fiirwelche im^Mittelalter

Ablasse -gespendet'wurden, wird der folgende Abschnittlehren.'' '

-

. -

'

(
'-, ', M ^>

, r >
5 M

1 Oben S/135. . 'i r ; >
<

?
..

? Ausnahjnen sind auBerat selten. ,-Etliehe finden sioh. in^Regestum^Cle-
mentis V. n. 1951^4106 7926. rUber die Ablasse, die Innozenz ;IV. bisweilen ein-

zelnen Personen verliehen hat, ohne,von ihnen eine besqndere'Ijeistuhg'zu'fordern,

vgl.'bben^S. 7.
' ' " ** '-

,

'
' J

-

' ,---., '

Paulus, Gescliichte des Ahlasses. II. 15



XXIV. BesoMeN Abla%erke.

Der Ablafi als . .Kultiirfaktor.

Als ,,gerechte Ursache", welche die kirchlichen Qberen berephtigt,

Ablasse zu yerieihen, bezeichnet der hi. Thomas von
( Aquin die Yer-

herrlichungYGottes (honor Dei), den Nutzen der Kirche (utilitas

Ecclesiae) und das Wohl der, einzelnen Glaubigen (utilitas pr.oximi).

Zur Erreichung dieses allgemeinen frommen Zweckes konnen aber die

verschiedenartigsten Werke dienlich sein. , Deshalb pflegte man.im
Mittelalter fiir allerhand gute (

Werke Ablasse ziuspenden, spwohl fiir

verschiedene Andachtsiibungen und ^Vprke der Frommigkeit als fiir

die Unterstutzung.kirchlicher und wohltatiger Werke und Aristalten;

auch,fiir die Forderung gemeinniitziger weltlicheri yferke sind^haufig
Ablasse yerliehen worden, so dafi der Ablafi im Mittelalter die Rolle

eines bedeutsamen Kulturfaktors gespielt (hat. .

1. Ablasse Jur Werke der Frommigkeit.

Unter den Andachtsiibungen, diejm Mittelalter mit Ablassen

bereichert .wurden, nimmt, der Kirchenbesuch die erste Stelle nein.

Manchmal wird nebst dem Kirchenbesuch auch ein^Almosen sgefordert
fiir die Kirche, zu^deren Gunsten der Ablafi verliehen worden. Aber
ofters ist in den Ablafibewilligungen nur die JRede von 'Kirchenbesuch.
In diesem Falle konnten auch jene, die nichts opfern wollten;ides
Ablasses teilhaftig werden. Derartigen Ablassen, die _den reinen

Devotionsablassen, bei denen als Bedingung blofi ein Akt.der Frommig-
keit gefordert wird, zugezahlt werden konnen^ begegnet m'an schon im
11. und 121 'Jahrhundert. So wird in einem'

i

Schreiberij' worul'Bischof

Nikolaus von Llandaff (1 183) um die- Mitte des 12. Jahrhunderts

einen Ablafi fiir den Besuch einer Kapelle an bestimmten Festen ver-

liehen hat, als Grund der Bewilligung angegeben, der Ablafi werde

verliehen, damit durch den Besuch der heiligen Statte die Frpmmigkeit
der Glaubigen gesteigert und Gott verherrlicht werde. Von einer zu
entrichtenden Geldspende ist keine Rede. Ahnliche Begiiindungeii
kommen auch in Ablafibriefen des 13: und 14. Jahrhunderts vor. Bei

der Verleihung euies Ablasses fiir den Besuch der Minpritenkirche in

Soest bemerkt Erzbischof Konrad von Koln in einem Schreiben vom
Jahre 1259, es leite ihn die Absicht, dafi die Heiligen gebuhrend geehrt
und die Glaubigen zu grofierer Andacht und zur Reue iiber ihre Siinden

angeregt werden.1 Ablasse fiir Kirchenbesuch konnten vor allem ge-

1 Westfalisohes Urkundenbuch VII 461.
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wonnen werden an dem Tage, wo cine neue Kirche eingeweiht wurde,-

uiuJ/am Jahrestage der WeibkEeier; - SeHr haufig wurden auch fiir das

Pest des ?

Kin)henpatfons' oder aridere -Feste' Ablasse gewahrt. 'Bis-'

weilen war im Privilegium kein tiestimmter Tag anigegeben; in diesem

Falle konnte man den AblaB 4aglich gewlnnen.
- " *

Eineri besonderen AnlaB zur Ver-leihung von Ablassen fiir Kirch'eri-

besuch boten die Heiligsprechungen. Honorius'IIL ist der erste

Papst, der anlafilich von Kanonisa'tioneri Ablasse
1

zuerteilen pflegte.
1

Seihem-Beispiele folgten die spateren Papste nach. "'Wahrend aber

Honorius nur 40, einmal sogar nur'20 ^Tage bewilligt hatte, wurde es-

unter seinen Nachfolgern im LaMe des 1-3. Jahrhunderts Sitte, fiii
1

den Besuch des Gtfa'bes des neuen Heiligen an dessen Fest 1' Jahr

und ! 40 Tage; fiir die Oktav aber : 40 Tage zu gewahren. Eine noch

grofiere Erweiterung fand dann' im 14. Jahrhundert statt : es wurden

2, 5, 7'Jabre und ebenso viele Qiiadragenen verliehen, wie man im
Abschnitt iib

f

er die papstlicheri Ablasse fiir Kirchenbesuch bel den;
einzemen Papsten nachlesen kann!2

Aiich fur -die Teilnahme an besonderen gottesdienstlichen
Handlungen wurden ofters \Ablasse erteilt, so z. B. fiir die An-

horung der !

heiligen Messe. Schon Innozenz IV-. spricht von

Ablassen, die verliehen werden' ;

jerien; die in j

Predigt und Messe gehen.
3

"

Der Papst selbst, wie Innbcentiiis IV. bezeugt, pflegte damals^wenn
er predigtie

^ oder die Messe zelebrierte; den' 'Ahwesenden' ein- Jahr

AblaB' zu spenden;
4 Im Jahre i258 !verlieh Alexander IV. den Mit~

gliedern eiiier Bruderschaft in 'Piacenza 100 Tage AblaB/wenh sie

jeden Monat der Messe und- Predigt in der Bruderschaftskirche bei-

wohnten.5 In- Toulouse bestarid der Gebrauch, daB die Universitat!

jeden Sonntag in der Dominikanerkirche jeine Messe zu Ehren der

allerseligsten Jungfrau abhalten liefi. Klemens IV. erteilte im 'Jahre

1265 jenen", die -in de
!

r Advent- und ; Fastenzeit dieser Messe beiwohneri

wiirden, einen- AblaB ;von ; 100 Tagen, den spater
( Klemens V. (1306)

und Johann XXII. (1329) erneuert haben. 6 >
'

;

ArilafilichL des schwarzen Todes, der um die Mitte : des 14.- Jahr-'

hunderts Euro^fcb verheerte, hal Klemens VI. 'Zur Abwendung
!der

schrecklichen Pest eine'eigene Messe ahgbordnet.i -Fiir die Anhorung
dieser Messe hat er wahrscheinlich auch einen AblaB ,bewilligt. Nur

1 Oben S. 2' f.' XJber de'n'altesten bekannten Kanoriisationsablafl,' der an-

laBlich der Heiligspreehung des Bisohofs Gerhard vori Potenza durch den Kardinal-

bischof Wilhelm von' Palestrina im.' Jahre -1123 ; oder '1124 erteilt wurde', vgl.
Bd. I 180. . \ ,

< .. i - .

2
Vgl. auch Amort I 129 ff . ''''", -

3
Apparatus

r
super decretalium libris. Lugduni 1620,; 223:

r

;,Indulgentie

que fiunt euntibus ad predicationena et missas et alia huiusmodi'."
4
Apparatus 224.

~ .-.-.
5 Po-tthast 17322. Ripoll I 366.

'
'

- -

6 Les registres de Clement IV. m 1568. Regestum dementis V; n. 1315.

B. Gadave, Les documents sur l%istoire de rUhiversit6 de Toulouse. Toulouse

1910, 78 81 85. .',-,-
15*
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stipamen ,die Angaben,iiber die Hohe .des^Ablasses nicht miteinander

uberein: balxList.es ein\AblaB yon 6,0,* bald, von 200,;r240, ;26jO ,oder

nqch mehr Tagen.
1 Am, Anfang des 14. Jahrhunderts gewahrte Bischof

Heinrich von. Mantes (1293 ,1304) 10 Tage jenen, die in der Messe

bleiben wiirden bis zum Ende, Sem ;Nachfolger Daniel (1305-77-1337)

erneuerte den AblaB, aber mit dem Zusatze, daB man bei der Wandlung
niederknien musse. 2

,

. ,

jf

t
::

. Bischofe erhielten 'niclit selten vom, Papste die Erlaubnis, bei

tbrer Primiz oder andern Messen- einen groBeren AblaB , ZVL erteilen,

als sie es aus eigener'Vollmacht tun konnten. So gestattete Mkolaus,IV.
im; Jahre 1291 dem Bischof von TJtrecht^bei der ersten Messe, die, er

in seiner Diozese lesen wiirde, 1 Jahr und 40 Tage zu spendeni? Im
Jahre 1296 ermachtigte Bonifaz VIII. den Erzbischof von Magdeburg,
|)ei seiner Primiz nebst dem gewohnlichen AblaB von 40 Tagen einen

weiteren von 1 Jahr 'und 40 Tagen zu verleihen.4 Yon^Klemens V.

erhielt 1310 der Bischof von Salamanca die Vollmacht, bei der,,ersten

Messe, die er nach erhaltener Bischofsweihe lesen werde, 1 Jahr und
40 Tage zu spenden.

5 Derselbe Papst ermachtigte 1306,den Bischof

von Saintes, bei jedem feierlichen
,
Pontifikalamte 100 Tage zu be-

Hfilligen.
6 Mit Erlaubnis Johanns XXEL (1325) konnte ,der ^ Bischof

von StraBburg, wenn er ein Amt hielt und.predigte, 60 Tage spenden.
7

Yon Jphann XXII. (1S126) undvKlemens -VI, (1343) wurde Erzbischof

Balduin ;von Trier beyollmachtigt, bei ahnlicher Gelegenheit 10,0 Tage
zu erteilen!8 Auch Abte erhielten bisweilen die Vollmacht, bei'ihrer

^Eesse. einen AblaB zu . spenden. So gestattete im - Jfahre - 1255

Alexander IV. einem Abte, bei jeder Messe und Predigt 10 oder 20 Tage
zu 'gewahren.

9 Mit Erlaubnis des Papstes BonifaZjVIII.>(1295) konnte

ein anderer Abt 4Q Tage verleihen. 1^
v

, ,
,.

. DaB auch fiir den Empf ang.der heiligen Kommunion Ablasse

bewilligt wurden, kam.nur selten vor. Einen -solchen.AblaB 5
< und zwar

yon 100 Tagen^verlieh KlemensJV. im Jahre 1267jden Romern, .die

jahrlich dreimal kommunizierten. 1
;

1
, 1)agegen' haben ;recht haufig von

der zweiten 'Halfte des 13. Jahrhunderts an die Bischofes.die Be-

gleitung des'Allerheiligsten zu Kranken.durclj?Verleihung>ypn
Ablassen zu fordern gesucht.

12
!
Bekannt sind^die Ablasse, die Urban IV.

1 Franz 187. J. Kock, Handschriftliche Missalien in Steiermark. Gxaz
1916; 53.

^, ,

z Mabillqn, -Acta.Sanct. Pra9fatio ad saec. V. n. 114. , ,^
'

.; ,
;

3
;Les registres.de Nicolas IV. n. 5851.

,

4 ;Les registres de Boniface VIII. n. 1507.
5 Regestum dementis V. n. 5791. , ,

,

6
Regestum n. 1207.

._. .

7
Riezler,- Vatikanische ,Akten.- Innsbruck 1891, n. 555. .Lettres com-

munes de Jean XXII. n...23593. , ,
,

8 Sauerland I 432; III 85.
'

9 Les registres d'Alexandre IV. n. 814. , ,- .

:

10
;
Les registres de Boniface VIII. n. 73.' ,

-.
t

,
,

li 'Potth as t 20204. Rayna'ldup, l ad,an. 1267 n. 83. ',

"

", ,

12 Grone 74 f.

" "-..{!.
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im Jahre 1264 fur die Feier.desFronleichnamsfes^tfs/mliehen hat":

je 100 Tage fur die Teilnahine an Matutin, Messe,-Vesper, und je 40 Tage
fur die Teilriahme an ! Prim,:

iTefz,* Sext, Non und Komplet; wahrend

der Oktave konnte man -taglich einen AblaB .von 100 Tagen gewinnen>
Avenn mahisamtlichen-Gottesdiensten beiwohnte. 1

.

-

- -

Am haufigsten ist die Predigt durch Ablasse v

begunstigt wordeii

sowbhl Ivon den Papsten als von den ;Bischofen. Was zunaohst die

Papste - betrifft, so haben sie ofters Prediger bevollmachtigt, ihreu

Zuhorern einen AblaB zu spenden.
2 Die Glaubigen sollten dadurcn

verarilaBt werden, bereitwilliger den Predigten' beizuwohnen.3 Schon

Gregor IX. hat wiederholt derartige AblaBprivilegien verliehen. 1 So
hat er im Jahre 1233 bestimmt, dafi den Zuhorern vdes bekannten

Friedensapostels Johann von Vicenza ein AblaS von 20 Tagen zuteil

werde.4 Um dieselbe Zeit bevollmachtigte er die Dominikaner in

Rutland, -bei-ihreii Predigten 40 Tage AblaB zu spenden.
5 Ahnliche

Privilegien hat Innozenz IV. bewilligt. So gestattete er einmal einem

Abt, ein anderes Mai einem Weltgeistlichen, bei Predigten 40 Tage zu

bewilligen.
6 Klemens iy.' hat, dieselbe /Befugnis mehrmals Abten ge-r

wahrt.7 .Unter, Klemens JV-. hat im, Jahre 1266 'der Kardinallegat
Guido den ^chidiakon und die Domherren des Bistums Ripen er;

machtigt,, ihren Zuhorern 100 Tage zu. erteilen. .Die Kanoniker von

Wiborg erhielten ein ahnliches Privilegium, das aber nur auf 40 Tage
lautete!8 Von Johann XXII. erhielt ein Abt die Vollmacht, 100 Tage
zu gewahren.

9

Ein eigentiimliches AblaBprivilegium erhielten manchmal hohe
Personlichkeiten. So oft sie einer Predigt beiwohnten, konnte der

Prediger sowohl ihnen als den andern Zuhorern mit papstlicher Voll-

macht einen AblaB spenden. Den Konigen und Kpniginhen von Frank-

reich ist dies.Privilegium von den Papsten ofters erneuert worden. In
der zweiten HaHte des 13. Jahrhunderts belief sich der, in Gegenwar^i
des Konigs oder der^Konigin, zu spendende AblaB auf 100 Tage, so

unter AlexanderTV:, Urban IV.; Martin IV:, Nikolaus IV:, BonifazVIIL
Klemens V. und Johann XXII. erhohteh den

'

AblaB auf 1 Jahr,
Klemens VI. auf 1 Jahr und 40 Tage.

10 Ahnliche Begiinstigungen

1 Bull. rom. Ill 708.
"

-

'

8 t)ber die JAblasse fiir Anhorung der Kreuzpredigten vgl. oben S. 44.
3
Vgl. die Begrundung in einem Schfeiben des Papstes Benedikt XI. vom

Jahre 1304: ,,Volentes ut Christi fideles eo libentiiis ad' predioationem tuairi

concurrant, quo magis illis ex concessione nostra spiritualia munera poteris

elargiri." Les registres de Benoit XI. n. 613.
4 Botthast 9257. Les registres de Gregoire IX. n. 1461. Ripoll I 57.

t)ber diesen' Dominikaner vgl. C. Sutter, Johann von Vicenza. Freiburg 1891.
-

5 Potthast 9125. Les registres de Gregoire IX. -n. 1180. Eipbll I 44.
6 Les registres d'Innocent IV. n. 3051 5121. '

'

, ..

7 Les registres de Clement IV. n. 1841. Potthast 197S2 19.737.
8 K. Erslev, Repertorium diplomaticum regni 'danici mediae valis J:

Kobenhavri 1895, 54 55.
8 Lettres communes de Jean XXII. n. 24598.
10 Tardif 12 24 28 71 87 100 109 143 165 198.
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erhielten auch.andere fiirstKclie. ,uhd adelige Persohen. So ;gestattete

Urban IV., daB bei der Anwesenheit des Grafen von Champagne der

Prediger 100Tage .spende.
1

,
Dem Kohige von Mallorka gewahrte

Bonifaz VIII.. nur 40 Tage,
2 wahrend Johann XXII. dem Sohne des

Konigs von Frankreich 140 Tage bewilligte.
3 Ein ganz auBerordent-

liches Privilegium erMelt 1319.,von Jo'hann XXII; die Konigin Sancia

von Sizilien: So oft.sie emer.Predigt, beiwohnte/konnte der Prediger
den Anwesenden 3 Jahre^ an hoheren Festen sogar.5 Jahre sperideh!

4

Im Laufe des 14. Jahrhunderts wurde dies! Privilegium ofters.auch

e.infachen Adeligen. verliehen. Im Kanzleibuch -jener Zeit findet .sich

hierfur eine eigene Formel: War der,Prediger ein Bischof, so konnte
er 100 Tage spenden, ein Abt dagegen 60, ein gewohnlicher Prediger
40 Tage,

5
. . . .. ....

Wie die Papste, so taben auch die Bischofe zaihlreiehe Preciigt-

ablasse beWilligt, sei e's, da8 sie selber den Zuhorern direkt den AblaB

erteilten,,den dann der Prediger bloJB zu verkunden hatte, oder, was
am haufigsten vorkam, daB sie Prediger zur AblaBspende bevoll-

machtigten. Der bewilligte AblaB belief sich gewo'hnlich auf 20, 30,

oft auch auf 40 Tage.' Einer solchen Begiinstigung erfreuten sich vor

allem die eigentlichen Predigermonche, die Dominikaner, so in Pettau,
6

Basel,
7 Frankfurt a. M. ,

8 Mainz j

9
Regensburg,

10
Fteising,

11
Warburg,

12

im Bistum Kujavien.
13 Ahnliche Privilegien erhielten die Minoriten

1 Potthast 18192.
2 Les registres de Boniface .VIII. n. 3552.
8 Lettres communes de Jean XXII. n. 2008.
* Lettres communes n. 9960.

..

'

,

6 Tangl 341. ,.
.

;

6 W. Haufchaler und Fr. Martin, Salzburger Urkundenbuch III, Salz-

burg 1918, 457 f. n. 908: Erzbisohof Eberhard II. von Salzburg (1235)' gestattet,
20 Tage zu spenden.
i

7 Urkundenbuch der Stadt Basel I 117 n. 169: Bischof Heinrich von
Konstanz .bewilligt 1243 einen-Ablafl von 40 Tagen; S. 174 n. 237 : Bischof Berthold

von Basel (1249) verleiht 36 'Tage]
- .

8 J. Pr. Boehmer-Pr. Lau, Codex diplomaticus MJoehofrancofurtanus I,

-Frankfurt' 1901, 67 ix. 133: Erzbischof Siegfried von Mainz 7

(1243) erteilt 20 Tage;
S. 76 n. 153: Erzbischof Konrad von Koln (1249) verleiht ebenfalls 20 -Tage.

Vgl. BL Koch, Das Dominikanerkloster zu Frankfurt a; M. Freiburg 1892, 39.

Ebd. S., 143: Erzbischof Diether Von Trier (1300) erteilt 40 Tage.-.

: ; . .* Regesten z\ir Geschichte der Mainzer Erzbischofe II 354 n. 47; Erzbischof

iWerner (1261) 'gestattet, 40 Tage zu geben. . , ; . ,

'

.- .

: : ,.
w Ried, 1:548. Bischof Heinrich II. von Regensburg bevollmaqhtigt 1277

die Dominikaner, 20, 30 oder 40 Tage zu spenden. ,

"

. , .

' '^ J. P. "Ruf, Studien zu Urkunden der BischOfe von.Freising im 12. und
13. Jahrhundert, .in Beitrage zur Gresohichte des Erzbistums Miinchen und Freising

XII..(1915) 59 f.: Bischof Konrad I. von.' Freising (1230 58) bewilligt 10 Tage
fur schwere, 20 Tage fiir laBliche Sunden. j ,

.

'

, _

12;Westfah'sphes Urkundenbx;ch IV, 827 n. 1774: Bischof ^ Otto von Pader-

born (1283) bewilligt 40 Tage. ;

'

. .
. -

13 PreuBisohes Urkundenbuch I 2, Kdnigsberg 19.09, 579, n. 921: Bischof

Michael von Kujavien bevollmachtigt 1227 'die Dominikaner, hqchstens 40 Tage
zu spenden.

'

,
. .-.'.-.
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pi K.pln,*.Wurzb;urg,
2
,,Wien

3
.usw., ! die Augustiner in.Koln,

4
Mainz,

5

JMiinchen,
6
, Mindelheim,

7
, $rimma,

8
Lippstadt,^ die; Karmeliten ,in-Eoln

jind Mainz,
10 die Zisterzienser in Walkenried,^ Dobera^2

und.Sora^f'die.

Pramonstratenser dn, March/thai,
14

, die Kartauser
'

in Gemnitz,
15

,, die

3)eutschordenslierren;inMarburg J

16
,die,regulierten Chorherren in Basel^

17

Kniebis
18
undK.losterneubui?g^

9
, Abei;. nicht blo.fr diefreligiqsen Orden,

auch/Predigeriaus dem. Weltklerus .wurden pfters bevOUmachtigt, ihren

Horern Ablasse'zu spenden., Dies PrivUegium, erhielten die Pfarrer.de_s

OroBmiinsters in Zurich von Bischof ^Rudqlf von Konstanz,und:Bischof*

Konrad.von Layant (1288),
20 verschiedene Geistliche inDanemark yon.

dem> papstlichen Legaten -Guido (1266),
2^,andere 1 Geistliche in .England

von Erzbischof Romanus von York (1286)
22 und von Bischof Richard

von Durham (1312).
23

,

;,

1 Westfalisches Urkjmdenbuch VII 177 n. .403: Erzbischof Heinrich von
Koln erteilt ,1233 den Horern der Minoriten, 20 Tage.

2
Wirtembergisch.es Urkundenbueh III 363 n. 866: Bischof' Hermann von

Wiirzburg (1235) gewahrt 20 'Tage,
'

" '

3 G; E. FrieB, Geschichte der osterreichischenMinoritenprovin'z/inArohiv
fur osterr. Geschichte LXIV-(1882) 186 192 195. 197 198 199.. In den von-FrieB

bearbeiteten Regesten erscheint der erteilte partielle Ablafi regelmafiig als indul-

gentia plenaria per ,40 dies oder als indtdgentia plenaria 40 dierum!
'

4
,Regesten des Kolne'r Erzb. 111,87. .

'

'
' ~

^
Regesten zur Geschichte der Mainzer Erzb.'II 365. -

'

6 Meichelbeck, Historia Frisingensis II 2, -130.
7 J. Ph. Brunnenmayr, Geschichte der Stadt Mindelheim. Mindelheim

.1821, 85.
'

,

'

,

'

,
, /

8 Urkundenbueh der Stadt Grimma. Leipzig 1895, 102 106 [Codex diplom.
Saxoniae Regiae II 15].'

v
'

- ' ''>,<
,? Westfalisches Urkundenbueh VII '821. ,

-
',

lfl .H. Koch, Die Karmelitenklpster der niederdeutschen Provinz. Frei-

burg 1889, 167 174.
' '

>'

^ ,' , ;~ \t.
n Die Urkunden des Stiftes Walkenried I, Hannover 1852, 234 [Urkunden-:

buch 'des hist. Vereins fiir Niedersachsen],
12

Mecklenburg.
1 Urkundenbueh IV 167. -

'

'.

13
Regesta diplomatica historiae danicae I 1, Havniae 1843, ,n. 1625.

u 'Wirtemb. Urkundenbueh IV 102. .

16 B. Pez, Thesaurus anecdotorum novissimus VI 3,' Aug. Vind. 1729, 20.

Bischof Albert von Passau erteilt denl Prediger und dessen Horern bei jeder

Predigt 40 -Tage Ablafi mit folgender Begriindung: ,,Ut praedicationis officium,

quod summe privilegiatum existit, in monasterio vestro populosius frequentetur,

utque tarn illud proponentes quam audientes ad hoc frequentius excitentur."
^6

Altpreu^3ische 'Monatsschrift XII ,(1875) 575 f.' Bischof Kristan von
tSamland (1295) 'gestattet den Ordenspriestern' in Marburg, bei ihren Predigteri
40 Tage Ablafi zu.spenden, mit folgender Begriindung: ,;Cttm inter cetera que
ad salutem pertinent animarum maxime sit necessarium pabulum verbi Dei.", Aus
solchen Urkunden ersieht man auch, wie im Mittelalter die Predigt geschatztwurde.

17 Urkundenbueh der StadtBasel II 322. 18 Wirtemb. UrkundenbuehX 260.
19 Urkundenbueh des Stiftes Klosterneuburg I, Wien- 1857, '37 [Fontes

rerum Austriacarum II 10]. ,
<

20 Urkundenbueh der Stadt Zurich VI 3 18, .

21 Oben S. 229.. -

22 The register of, John le Romeyn I, Durham ,1913, ,2 f . [Publications of

the Surtees Society CXXIII]. .,i
-

-

23
Registrum Palatinum Dunelmense I, London 1873, ,251^ [Rerum britan.

Scriptores LXII]. .

'

;

'

,

"

'

. .
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H Wie die Anhorung der-Predigt und die Teilhahme an
!

6ffentlieheri

gottesdienstlichen^Handlungen; so wurden auch Pr'ivatgebete'mit
Abl&ssen bedach't. Zunachst'sind es Gebete f iir einzelne'PersonenJ
fur Lebende wie fiir Verstorbene, die auf diese Weise begiinstigt

wurden, wie es scheint, zuerst unter Innbzenz IV. Uber^den zehn~

tagigen < AblaB, den dieser <Papst jenen verheiBen hat, die fiir deii

Konig von Frankreich beten wurden, 'ist schon an ariderer Stelte

(Bd. I 270) berichtet worden. Spatere Papste haben den AblaB ofters

erneuert und nach und nach vermehrt; unter Klemens VI. belief er

sich auf 100 Tage. 'Auch das Gebet fiir Mitglieder .der koniglichen
Familie wurde naufig mit Ablassen von 10, 20 oder 30 Tagen belohnt.11

Ahnliche Begiinstigungen haben die Papste ofters andern hohen Per-

sonlichkeiten verliehen. Ablasse von 10 oder 20 'Tagen fiir Gebete',

die fiir noch lebende oder bereits verstorbene -Personen verrichtet

werden, kommen namentlich bei Klemens V. ziemlich .haufig vor.

Zugunsten eines Verstorbenen erteilte dieser Papst auch einmal ,einen

AblaB von 40 Tagen.
2 Der Konigin Isabella von England, gewahrte

er 1308 das Privilegium, daB die xGlaubigen einen AblaB ,v,on 2Q Tagen
gewinnen konnen, so oft (toties quoties) sie sin frommes Gebet fiir

site 'verrichten wiirden.3

In eine'm Schreiben, das Klemens V. im Jahre 1308 an die
1

Zisterzienser richtete, verhieB^.er .ihnen einen AblaB von 60 Tagen,
den sie jeden Tag gewinnen konnten, wo 'sie fiir den Papst und* dessen

Anliegen beten wollten.4 Sein'Nachfolger 'Johann XXII; verordnete

im Jahre 1328,- daB bei iedem Hochamte nach dem Pater nosteir
t * _ J, t i '

;

einige naher bezeichnete Gebete fiir das Wohl der Kirche verrichtet

werden sollten. Um den Gebetseifer der Glaubigen anzuspo'rnen,
erteilte er alien, die solchen Amtern mit Andacht beiwohnten, 20 Tage;
AblaB.5 Einen AblaB von 100 Tagen, der taglich gewomien werdeii

konnte, erteilte 1344 Klemens VI. fiir Gebete zur Erhaltung des

Friedens in Frankreich.6 Erzbischof Wikbold von Koln xverhieB 1304
"40 Tage AblaB alien, die fiinf Pater noster und Ave Maria fiir das

Wohl der Kolner Kirche
jbeten wiirden.7

: Vom Anfang des 14. Jahrhunderts an wurden zwar in Deutschland

haufig Ablasse verliehen fiir Gebete,. die man beim Besuchen eines

Friedhofes fiir die Verstorbenen verrichtete ; doch hatteri' die deutscheii

Bischofe nicht die Gewohnheit, Gebetsablasse zuguns.ten einzelner

Personen zu erteileri. Um so haufiger begegnet man derartigen^Ab^
lassen in England. So hat z. B. Bischof Richard von Durham (1311 16)
iiberaus viele Ablasse von 40 Tagen bewilligt fiir Gebete fiir lebende

1 Zahlreiche Belege hierfur finden sich in der von Tardif veroffentlichten

Privilegiensammlung.
z
Regestum dementis V. n. 5570. -

.

A

3
Begestum, n. 3019. 4

Regestum, n. 4423.
'

5
Extrayagantes communes, lib. Ill, tit. 11.

8 Tardif 217.
7
Regesten der Kolner Erzbischefe III 316 n. 3947.
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Oder verstorbene Persorien.1 ' Er wolle damit, bemerkt er, die. Glaubigen
zur Lie'be urid zu Weaken der Frb'mmigkeit aneifern.2 Solche Ablasse,

aber
' nur ivon- 10>420 oder ! 30 Tagen,; hat auch wiederholt -Erzbischof.

Bomanus 1 von Ybrk' !

bewilligt.?
$'"'" '

;

Ablasse fiir besondere Gebete ,;wie sie in neuerer Zeit so haufig'

erteilt werden; kbmmen :vor 1350 nur selten vor. Aus 'dem ganzen
13.' Jahrhundert, um-von-fruheren Zeiten ganz zu schweigen,

: ist kein

einziger, fiir ein bestimmtes Gebet erteilter AblaB bekarmt, desseri

EchtEeit'unzweifelhaft feststande.4 Ira spateren Mittelalter hat man

derartige mit "-nohen Ablassen bereichefte Gebete namentlich 'Jo-

hann ''XXII. v
-zugeschfieben. Schon der Franziskaner Johann- von

Wiriterthur berichtet in seiner 1340 begonnene'n Chrbnik, Johann XXII.

habe ein Offizium zu Ehren des Leidens Christi verfa'Bt und denjenigen,
welche diese Tagzeiten' beten wiirden, viele Ablasse (multas indul-;

gentias) gewahrt.
5 Die Bichtigkeit dieser Angabe darf * indessen mit

Becht bezweifelt werden. Dagegen steht fest, daB Johann XXII. fiir

das Beten des englischen GruBes beim abendlichen Ave-Maria-Lauten

einen AblaB von 10 Tagen verliehen hat, zunachst im Jahre 1318 fiir

die Kirche von Saintes,
1 dann 1327 fiir die Stadt Bom,/ Fiir dieselbe

Gebetsiibung hatten schon 1307 auleiner Provinzialsynode der Graner

Erzdiozese ein jeder der versammelten Bischofe 10 Tage AblaB ge-

spendet, und nach 1318 haben noch in der ersten Halfte des 14. Jahr-

huriderts verschiedene Bischofe fiir das Gebet beim Ave-Lauten einen

AblaB von 40 Tagen verliehen. 6

In einem Schreiben vom Jahre 1321 an die Christen in der Tatarei
hat Johann XXII; 20 Tage AblaB erteilt fiir -das ehrfurchtsvoile Aus-
sprechen der NamenJesu und Maria. Dieser AblaB konnte einmal

im Tage gewonnen werden.7 Schriften des 15. Jahrhunderts berichten

von einem AblaB von 30 Tagen, den Johann XXII. mit dem Beten
des Ave Maria verkniipft hatte. Schon Urban IV., heiBt es in diesen

Schrifteri, habe alien, die am Schlusse des englischen GruBes deriNamen
Jesus beifiigen, fiir jedesmal 30 Tage AblaB verliehen. Diesen AblaB

1
Registrum Palatinum Dunelmense I 100 115 127 136 143 171 192 250

264 359 451.
2
,,Cupientes per allectiva indulgentiarum munera mentes fidelium ad

caritatem et devotionis opera'propensius excitare." S. 59L
3 The register of John le' Bomeyn I 13 f .-

4 "Qber Ablasse, -die Innozenz III.' fiir bestimmte Gebete erteilt haben soil,

vgl. Bd. I 176. Sicher unecht ist der AblaB von 3 Jahren >und 40 Tagen von
Innozenz IV. .fiir ein Gebet zu Ehren des Veronikabildes. K. Pearson, Die
Fronica. StraBburg 1887, 55 ff. E. v. Dobsehutz, Christusbilder.. Leipzig 1899,
298. Ebenso unecht ist der Ablafi von 3 Jahren, den Klemens IV. fiir ein anderes
Gebet verliehen haben soil. Lepicier II 28.

5 Johannis Vitorudani Chronicon, hrsg. von G. v. Wyss. Zurich 1856, 96.
6 <Th. Esser, Ave-Maria-Lauten und ,,der Engcl des Herrn" in ihrer ge-

schichtlichen Entwicklung, in Histor. Jahrbuch 1902, 40 ff . Die Bulle, in welcher
schon Gtegor'X. im Jahre 1274 einen ahnlichen Ablafi verliehen haben soil, ist

unecht/ Vgl. oben S. 85 n. 6. ,, .

7 Lettres communes de Jean XXII. n. 16113. Raynaldus, ad an. 1321 n. 4.

Eubel, Bullafium' V 215.
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soil. Johann XXII. bestatigt und weitere 30,-Tage, hinzugefiigt haben.

Man iwird kaum irregehen, wenn man ,die beiden Ablasse; fur* eine

spatere Erdichtung halt,, Echt 1st dagegen der ; AblaB; von,r!0 ;Tagen,
den eine Provinzialsynode, die 1326 in Avignon stattfand, .fiir: ,an-

dachtiges .Neigen des Hauptes zu.Ehren des heiligen Namens Jesus

bewilligt hat.1
, Nach Petrus Paludanus hat. KardinaL.Nikplaus

Alber.ti, Bischof von Ostia.(1303 21), einmal in einer 6fjfentlic}j.en

Bredigt erklart, er habe eine Bulle
'

gesehen, worm fur Kiiiebeugung
beim Aussprechen des Namens Jesus ein AblaB von 1 Jahr und 40Tagen
verliehen worden sei.2 Ein hoehst verdachtiger ; Abla.6 ! ., :

Fiir, Beliquienverehrung .sind schori friihzeitig , Ablasse , be-

willigt worden, z. B. 1119 in Benevent.3 Aus spaterer.Zeit sei blofi

der AblaB von 10 Tagen erwahnt, den -im Jahre 1233 Gregor IX.

jenen erteilte, die an den Freitagen eine Kreuzpartikel verehrten,

welche die Deutschordensherren in PreuBen besaBen.4
., .

-

.Den Ablassen fiir Bilderverehrung kann beigezahlt werden der

AblaB von 1 Jahr, den Innozenz III. 1208 bewilligt- hat fiir Teilnahme

ah der Prozession, bei welcher jedes Jahr das. Veronikabild yon der

Peterskirche nach dem Heiliggeistspital iibertragen 'wurde.5 Weitere

echte Ablasse fiir die Verehrung eines besonderen Bildes sind^aus dem
13. Jahrhundert nicht bekannt. Im Jahre 1318 hat Johann XXII.

""U
1

einen groBeren AblaB verliehen fiir die Verehrung des Christusbildes

in der Kapelle Sancta Sanctorum.6 Der AblaB, den Johann XXII.
am 17. Dezember 1322 fiir die Verehrung eines Bildes in Seckau M-
willigt' haben soil, 1st nicht geniigend \beglaubigt.? Uhzwjeifelhaft,echt

ist dagegen cler; AblaB ; voii 40 Tageii,; den im> ;JahreM34L inehrere

Bischofe fiir die Verehrung eines} MarienbildSvm :Recanati:ve;pliehen

haben.8 Fiir die .Verehrung- eines ^Muttergottesbildes; in> Soest /hEtljen

in der ersten Halfte des 14. Jahrhunderts auch deutsche Bischofe

wiederholt Ablasse bewilligti
9

;
; u <,;.->/ ; ; iS/ ^/ iWi

- Ablasse fiir das Tr agen frommerrGegenstande sind:wohl in-

der Zeit vor 1350 nur ganz selten erteilt worden.
;

Der alteste bekannte

1 Mansi XXV 745. :
. -.-.; ;j..;: o,

;

-.1 .;?

2 Paludanus berichtet dies in seinem npch ungedruckten Psalmenkoramentar
zu Ps. 123, 8 : ,,Dominus n(icolaus) ostiensis cardinalis predicans in publico sermone
dixit quod vidisset bullam in qua, eoncessa est indulgentia anni unius et XL dierum

flectnnti genua, id est utrumque:genu ad noinen domini lesu.',' Handschrift 63

der Bamberger;Bibliothek, Bl. 353'. Die Stelle wurde mir mitgejieilt vqn Herrn
Dr. Greorg Hofmann. Weigel (cap. 28), der die Stelle anfuhrtj . spricht, wphl

yon einem Cardinalis Hostiensis, gibt aber dessen Namen 'JSTikolaus: nich'ti^an.

Lea (S. 186), aiif Weigel sich bemfeud, meint irrig, eg sei-der.;beruhmte,KanQnis.t

Heinrich von Susa. : .
; ;; . ; -:,{ ^.~>

4 Potthast 9310. Les registres de (3-regoire IX.. n. 1536. Rip oil VII 9.

B'Bd. I 175. . . ..' Oben S.;20f. :
.M

,; ..,-.,.-,

'

, --d-diM
:

.

7 Lang I 68. In den Lettres
:
communes de Jean XXII.. ist dieser AblaS

unterm 17. Dezember 1322 nicht verzeichnet. . ....
- r: . : v. ;

:^

8 G. Hiiffer, Loreto I, Miinster 1913,;98. -
;

^
!

6
Regesten der ErzbischSfe von Koln IV n. 857 1420 1510; 1985.; :; :;
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AblaB dieser -Art stammt aus.dem Jahre 1364. Es 1st ein ErlaB.-von

7 Jahren und 7 Quadragenen, den Urban V. dem Konig .Waldemar

von Danemark und dessen Dienern verlieh fur das Tragen der Agnus
Dei, die sie vom Papst'empfarigeri'hatWi.

1 *>

Eineneigentumlichen'Faste'nablaB hatim Jahre 1283 Erzbischof

Johaiin Peckham von- Canterbury ^erteilt: Jenen, i die > vor > dem Feste

Maria Himmelfahrt zu .Ehrerr der, .Mutter Gottes.nach dem Beispiele

des hi. Franziskus'ein vierzigtagiges Fasten halten wiirden,, verhieB er

fiir jeden Fa'sttag lO.Tage AblaB
';.
derselbe Ablafi sollte den Predigern

zuteil werden, so oft sie die oberhirtliche Verordnung :den^Glaubigen
andachtig verkiinden wiirden. 2 Einen AblaB von '40 Tagen verlieh

1320 und 1323 die Provinzialsyhode ^von Sens fiir das Fasten am
Mittwoch vor dem Fronleichnamsfeste. 3

In Venedig pflegte eine Bruderschaft Prozessionen mit offentlicher

OeiJSelung abzuhalten. Dafiir haben von 1318 an Bischofe wiederholt

Ablasse efteilt.
4 '

Ein eigentiimliches AblaBprivilegium haben in der zweiten Halfte

des 13. Jahxhunderts versohiedene deiitsehe Bischofe den Karmeliten

bewilligt. Auf dem Generalkapitel, das im Juli 1287 zii.Montpellier

stattfand, hatten die Briider beschlossen, kunftighin weiBe Mantel zu

tragen. Wegen des neuen Kleicles wurden sie nun in Deutschland

nicht mehr, wie friiher, Marienbriider oder Frauenbruder, sondern ,,die

weiBen Briider" genannt. Da dieser Name den Karmsliten nicht

gefiel, baten.sie die Bischofe, dahin wirken.zu wollen, daB man sie

mit
'

ihrem alten Namen bezeichne. Infolgedessen haben noch im
Jahre 1287 mehrere deutsche Bischofe jeneneinen AblaB von 10 Tagen
verheiBen, welche die Karmeliten nach wie vor Frauenbfiider nennen

wiirden,, so der Erzbischof Siegfried von Koln,, Bischof Siegfried von

Augsburg, Bischof Berthold von Wiirzburg.
5 DaB schon Iiinozenz IV.,

wie ein alter Ordensschriftsteller berichtet,
6 zu , demselben Zweck

10 Tage AblaB gespendet .habe, ist falsch. Richtig ist dagegen, daB

im Jahre 1379 Urban VI. den Glaubigen, welche den Karmelitenorden
als ,,0rdeh der seligsten Jungfrau' vom Berge ,'Karmel" bezeichnen

1 Acta Pontificum daniea I, Kobenhavn 1904, 579. Demnach ist Beringer-
Steinen I 409 zu 'erganzen.

'

2
Registrum epistolarxim lohannis Peckhain II, London 1884, 580 [Rerum

britan. Scriptores LXXVII].
3 'Mansi XXV 649 727.
4
.Fl. Cornelius, Bcclesiae Venetae illustratae XII, Venetiis 1749,

174 ff. > , ,

^
,

- '

, .

5 Jac. Milendunck, Chronicon universale de ortu et progressu Ordinis

Fratruni b. virg. Mariae de Monte Carmelo in Grermania inferiors,, veroffentlicht

in - Etudes carmelitaines 'historiques et critiques II (1912), Anhang, S.' 49 f.

H. Kb'ch, Die Karmelitenkloster, S. 8 f. 24 172. J. Trithemius, Opera pia.

Moguntiae 1604, 1170. ,

6 Joan. Paleonydori liber trimerestus de principio ordinis carmelitici.

Moguntiae 1497, 1. II, c. 8.
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wtirden, miindlich einen Ablafi von 3 Jahren und 3 Quadrageheii ver*

heifien hat.1
,

- -

,'

2. Ablasse fur kirclilieue und wohltatige Zwecko. ; ,
;

a) Kirchenbauten. .. .

Unter den gemeinniitzigen Werken, die durch die Ablasse machtig
gefordert wurden, nehmen 'woh.1 die Gotteshauser eine der* ersteri

Stellen ein. Wer konnte sie zahlen, all die" mittelalterlicheh Dome, die

Pfarr-, Stifts- und Klosterkirchen, die seit dentil. Jahrhundeft 'zum

guten Teile mit AblaBgeldern erbaut, ausgestattet und unterhalten

worden sind? 2
,,Es wiirde sich wohl lohnen," schfeibt ein bekannter.

Historiker, ,,einmal festzustellen, welche Bauten-der gotischen Periode

mit Hilfe von Ablassen seien sie nun von Bischofen oder Papsteri

gegeben worden gebaut worden sind; mir sind,so viele dieser Art
bekannt geworden, dafi ich nicht zu weit zu gehen glaube, wenn ich

sage, da6 die Mehrzahl der grofien Bauten unter Beihilfe von AblaB T

spenden aufgefiihrt worden ist."8

Jene, die nur von den verderblichen Folgen des Ablasses zu er-

zahlen wissen, sollten doch wenigstens nicht vergessen, da6 der AblaB

viel dazu beigetragenhat, dafi zahheieheKirchen erbaut und unterhalten

werden konnten. Da abert,aus diesen Kirchen in kultureller Hinsicht

ein unermefilicher Segen iiber die christlichen Volker sich ergossen hat,
so wird man wohl auch dem AblaB einen Anteil an dieser segensreicheii

Wirkung zuschreiben diirfen. Auch die heutigen Protestanten ver-

danken dem AblaB, zum Teile wenigstens, manche schone Gottes-

hauser, die aus der katholischen Vorzeit herstammen.
Im katholischen Mittelalter begniigte man sich nicht damit,

monumentale Kirchenbauten zu errichten, man war auch eifrigst

bestrebt, die Denkmaler ,der kirchlichen Baukunst mit Hilfe der

Bildnerei und Malerei kiinstlerisch auszuschmiicken. ,,Waren die

Raume der Gotteshauser hergerichtet, so gait es, die starren Massen'

zu beleben und von auBen und innen mit Bildwerken zu erfiillen,

welche die heiligen Lehren und tTberlieferungen des Christentums verr

sinnlichen, alle Personen und Gegenstande kirchlicher Andacht ver-

anschaulichen, gleichsam die Prediger eines hoheren Lebens sein

sollten. Das christliche Gemiit drangt dazu, den Ort, wo der Heiland

wohnt und in Liebe und Gnade sich mit den Menschen vereinigt, wo

1 Urbans VI. ,,vivae vocis oraculum" bezeugte Kardinal Bartholbmaus in
einem Schreiben an das Generalkapitel im Jahre 1379. Monsignanus I 140 f.

.-: 2 Zahllose Ablasse fiir Eirchenbauten sind verzei6hnet in den Abschiiitten IVt

XII und XIV. Vgl. auch Michael V, 42 ff. und Lepicier II 43 ff. Indem.Pitra

(Analecta novissima I 242) an die gotischen Kathedraleh erinhert, die ; unter
Honbrius III. . und Gregor IX. mit Hilfe von Ablafigeidern; begonnen wurderiv
benierkt er: ,,Les bulles sont la et prouvent que 3 siecles -avant Luther il a suffi

d'accorder a la piet des fideles 5, 10, quelqiiefois 20; rarement 40 jours d'mdul>

,gence pour couvrir 1 'Europe de chefs-d'oeuvre grar dioses; rAllemagne en a.peut-
dtre profite plus largement que le reste de la chretiente.''

3 A. S.chulte, Die Pugger in Kom 1495 1523 I,. Leipzig 1904, 74.
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die glaubige Gemeinde, uxGebet und Andacht sich zum 'Himmel er-

lieben soil;-mit dem Schonsten ,und Glanzendsten, was die Erde bietet

und was.-.die Schwungkraft ,der, Seele Serh6hen ,kann, auszuschmiicken

und zu verherrlichen. So erwuchsen Bildnerei, und Malerei aus der

Baukunst und erreichten im Dienste der Kirche den , erhabensten

Ausdruck .des christlichen
, .Geistes und .Lebens."

1 Auch bei .dieser

kunstlerischen.Ausschmuckung der Gotteshauser hat der AblaB treff-

liche Dienste geleistet.
i

,

-
, ;

,

.DaB der christliohen Kunst durch VerheiBung von Ablasseh

ine naehhaltige Unterstiitzung 'zuteil gewbrden-, wkd auch von prote-

stantischen 'Gelehrten'anerkannt. So schreibt
r

z. 'B. der Amerikaner

Lea: 'Die prachtigen* Bauwerke, in denen die -Frommigkeit des -katho-

lischen Mittelalters sich entfaltet hat; -waren schwerlich zur' Vollendung

gebracht worden ohne die Mittel, die der AblaB verschaffte, und die

Kunste, die in der Kirche ihre freigebigste Gonnerin fanden, hatten

ohne diese au6erlich5e Beihilfe" niclit so fasch und so groBartig sich

entwtickeln konhen. Die herrlichen Kathedralen in Paris, Reims,-Koln,

St. Peter, in ,Rom zeigen uns in kohkreter Form 1 die Ergebnisse der

durch Jahrhunderte hindurch fortgesetzten AblaBverkiindigungen. So

hat die Kunst alien Grund/dankbar zu seihifiir die naehhaltige For-

derung, die sie durch den AblaB erfahren. 2 '

In-einer Studie iiber das

Miinster v'on^Beverley, das zu
vm Teile, wie so' manche -andere -mittel-

alterliche ;Kirchen, > mit AblaBgeldern erbaut (wurde, ^bemerkt
r

ein

englischer -Forsbher, 'idafi-der lAblafi keineswegs; wie man 'in Vdlks-

kreisen glaube (asds popularly represented), eineVergebuhgi der Siinden

oder eines Erlaubriis, in; Zukunft nach Belieben -zu siindigen',' gewesen
sei, sondern'nur ein-Erlafi der^ fur, reumiitig gebeichtete Siinden auf-

rlegten BuBe/ An und fiir sich war der-AblaB harmlos genug (innocent

no'ugh) : es wurde dadurch eine 1 auBerliche -BuBe gegen eihen Geld-

beitrag zu iguten Zwecken- erlassen. ,',Wir konnen ein System nicht

Tollig- verurteileh,' das uns das Miinster von Beverley, die Kathedrale

Ton York, die^Kapelle des-Etonkollegs und so mariche andere herrliche

Gebaude geschenkt hat." 3

Schon im Mittelalter hat man- bisweilen-auf die ; Schonheit der

langsam erstehenden Baudenkmaler aufmerksam gemacht, urn die

-Glaubigen zu niildeh Beitragen arizusporiieii.
:

S6 welst' Bischof Konrad
Ton StraBburg in der Emleitung eines AblaBbriefes ,aus,de,m Jahre 1275

jzugunsten :des< StraBburger Miinsters d.afauf,ihin, wie ,;das Werk der

StraBburger Kirche gleich den Blumen des Maies in mannigfaltigem
Schmuck in die Hohe steigt, die Augen der Beschauer mehr und mehr

'i.
1 '-

i ,'t
" "

ij
"

'< r ,f <i .

'

\ ,l'i '

anzieht und sie 'mit siiBer Ergotzlichkeiti.erfreut".
4

,

/,; ^Jans.sen, Gesohichte des deutschen Volkes I20
- (1913) 200.

'' '' ''"
. c< ..A.jFr^'iieaoh^Memorials.of Beverley Minster II, Durham 1903,-S. XXXI
[Publications

~

of the Surtees Society 'CVIII]. > '\ i

(
-. -

,

* Urkundenbuch der Stadt StrafibVirg II 28. ..','.
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;Die in Aussicht gestellten Ablasse regten nicht nur zu reicheii Geld-

spenden an, manche Glaubige 'suchten auch den AblaB zu erwerben
durch personliche Beteiligung an den Bauarbeiten. Das ganze Mittel-

alter hindurch wurden oftersifiir personliche Arbeit Ablasse erteilti

So verhieB am Anfang des 13. Jahrhunderts' Bischof Heinrich von

Strafiburg einen besonderen AblaB jenen, die Steine herbeitraigen odei?

herbeifahren wurden.1 Bischof 'Eberhard von Konstanz verlieh
' 1264

einen AblaB .fiir personliche Arbeit beim Klosterbau der Augustiner in

Jkfindelheim.
2 Dasselbe tat 1283^ Weihbischof Inzelerius zugunsteh der

Pfarrkirche in Hagenau.
3

Ablasse;|iir das Herbeischaffen von Sand urid

Sfeinen finden sich wiederholt verzeichnet in Ziiricher Urkunden ider

zweiten Halfte jdes 13. Jahrhunderts. 4 Ebenso woirden in .England,
5

!Frankreich,
6 Italien7 und Spanien

8 ofters- fiir personliche Dienstt

leistungen bei Kirchenbauten. Ablasse bewilligt.f ,-.,,- ,

- b) Konzilien und Ordenskapitel.

Auch fiir das Mitarbeiten am geistigen Aufbau der Kirche, wie
dies durch das Abhalten von-Synoden und , Ordenskapiteln zu ge-
schehen pflegte, wurden Ablasse verliehen. -

Die Sitte, den Teilnehmern an Konzilien Ablasse. zu gewahren,
(scheint erst am Anfange^des14. Jahrhunderts aufgekommen zu sein.?

Am.Schlusse des Vienner Konzils im Jahre 1312 verlieh Klemens V.
den OPralaten, ,

die. an der''Versam'mlung teilgenommen 'batten; einen

AblaB von 30 Jahren.-10 Auf einem/Prov-inzialkonzil von Ravenna^
das : 1317 in .Bologna abgehalten wurde, bewilligte die Syndde selbef

den Teilnehmern einen AblaB ,von 40 Tagen. Denselben AblaB konnten

jene, die im Dienste der Synode arbeiteten, taglich gewinnon.
11

Den Teihiehmern anlK'apiteln religioser Orden waren schon

friiher -Ablasse verliehen worden. Den ersten AblaB, diaser Art! hat,
wie

;
es scheint, Alexander IV.' bewilligt. Den Franziskanern, die 1257

amiGeneralkapitel sich beteiligten, gewahrte er einen AblaB von 1 Jahr
und 40 Tagen, da, die Briider, von denen manche eine weite Heise zu

I Ebd. I 135.

...: 2 J. Ph. Brunnenmayr, Geschiohte der Stadt Mindelheim. Mindelheim

1821, 87 f.
.

- /- .

r
-

, . > -,}

3 C. Hanauer, Cartulaire de I'^glise S. George de Haguenau. Strasbourg
1898, 17.'

'
'

' '

' '

!

J ' ' ' '

."

: - 4 Urkundenbuch Ziiricli IV 260:'V146 2i7'228: ;
!> '

'
'

: '
' ''"

L
.

6 W. Dugdale, The history'of St. Pauls Cathedral in"
1

London. London.

,1658, 53. , , ,
-

? Albanes I. Instr. 53.
7
'

Eegestum dementis V. n. 3596. Schneider, Eeg. Volat. 302.
8
Espana sagrada XLIV 320.

'

9 In fruheren Zeiten wurde am Soblufi des Konzils eine Absolution erteilt.

Vgl. Bd. I 108 f.

10 Dies-berichtet der damalige papstliche Zeremoniar: ,,-Dedit papa indul-

gentiam XXX annorom vere penitentibus et confessis vel qui infra oc'to dies

-confiterentur.'"- Mitgeteilt von Fr. Ehrle, in Archiv fiir Literatur- und'Kirchen-

geschichte des Mittelalters IV (1888) 442.
* ' ' '

'

,

II Mansi XXV 621.
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machen-hatteri, dabei'groBe Beschwerden ertrageh miiBten. Die -Teil-

nehmer am Provinzialkapitel erhielten 100 Tage 'AblaB. 1 Fur > das

Generalkapitel -der Minoriten im Jahre ; 1279 erteilte Nikolaus TIL'nur

1 Jahr AblaB; den '

Glaubigen aber,, die den versamnielten Briidern

Almoseri spendeten, warden 100 Tage zugesagt.
2s -Anders lautet

das Privilegium., das Nikolaus III. inr Jahre 1278 den Dominikanern

anlafilich: ihres Generalkapitels gewahrt hat: Die anwesenden Briider

konnten wahrend der <Dauer- des \Kapitels taglich' einen AblaB
f von

40 .Tageii'gewinnen;
:

:(ienselben Abla6-erliielten"die Glaubigen, so -oft

sie^ den
'

Bfiidern em ' Almosen- zuwendeten.3 ^AnlaBlich des General-

kapitels der
'

Augustiner'> im Jahre 1289 verhieB Nikolaus IV. den

Wohltatern der Briider wie auch'jenen, die ihren Predigten beiwohnteii',

einen Abla6 von, I1
-- Janr und 40 Tagen;. von einem Ablafi aber, der

den versammelten ' Briidern' verliehen worden ware, ist keine' Rede/
Auf 7 Jahre und 7 -

Quadragenen lautet der AblaB, den Klemens 'VI.

den Minoriten fiir die Teilnahm'e am Generalkapitel
1 vom Jahre 1346

verliehen hat. ,,Zwei,Jahre. spater erneuerte der Papst dies Privilegium
und gewahrte .zudem,- daB die Briider

,
die wahrend des Kapitels oder

auf der ;Heimreise sterben w,urden, sich vom Beichtvater: . den voll-

kommenen SterbeablaB erteilen rlassen .konnten.5
Zu,.jener Zeit, in

welcher-der ,,schwarze Tod" so.viele Opfer, (forderte
}
/waren iibrigens

in manchen Diozesen alle Beichtvater ermachtigt, den Sterbenden den

,vollkommenen vAblaB zu s spenderi.^"j Demnach ist^den Minoriten Smit

der Bewilligung des Sterbpablasses k^in auBerordentliches Privilegium
verliehen worden. 'Dagegen war es eine auBergewohnliche Gnade,. die

KHemens .VI. ,dem Augustinerorden gewahrte, indem er alien Briidern,

.die 1351 dem
, Generalkapitel Jn. Basel beiwohnten,, denselben, AblaB

erteilte
, s
den sie beim Jubilaum iniRom batten,gewirinen konnen.7

.

e) Krankenhauser. Wohltaligkeitsanstalten. Werke der Barmherzigkeit. Schulen.

Nebst den Kirchen.waren es ( besonders die ; Krankenhauser -und

die mannigfaltigen.Wohltatigkeitsanstalten, die dureh zahbeiche

'AblaBverleihungen ,unterstiitz,t worden >sind. In den papstlichen und
bischoflichen ;

, Regestenwerken, ,
in '

, ^Urkundenbuchern'. und , , Lokal-

geschichten finden sich hieriiber Angaben in'Hialle und Fiille.8 Und
wie schon lautet manphmal die-Einleitung zu den Schreiben; in dene.n

Bischofe und Papste unter VerheiBung von Ablassen den Glaubigen
die Unterstiitzung der Armen und Kranken ans Herz legen. So heiBt

.
' i Sbarale'avTI 197 f- '-,<",:'

1 ''^Sbaralea-III 394.
r 3

Ripoll I 556:
4 Les registres de Nicolas IV. -n. 480. Empoli 259.
6 Eubel VI 179 212. .

"
'

'

6 Oben S. 156 f. . -^ -
7 = Oben-S.-122. /

" '

.

8 L. Lallemand, Histoire de la" GHarit6 III', Paris 1906,- 99: ,,C'est sxtrtout

lorsqu'il s'agit d'accorder des indulgences en faveur des bienfaiteurs'de ftiaisons

pies qiie les papes interviennent de la fagon la plus active, Ces bulles se 'bomptent
par' niilliers !

. . . Ajoutons 'les nombreuses indulgences' accordees --difectement

par-les.'^veques:" .'

"
- ,,;,,-',. -

,

"
- . ;. -
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\

es z. B. in einem< Ablafibrief
,
den Bischof-.Guido von P.avia um 1114

zugunsten des Spitals in Portalbera ausgestellthat:, I)as vomehmste
aller Gebote ist das Gebot der Liebe, der Liebe Gottes und des Nachsteni

Diese Liebe aber soil sich betatigen in Werken der >Barmherzigkeit,
wobei man zu bedenken habe, daB die Wohltaten, die man den Kranken
und Armen erweist; Christus dem, Herrn , erwiesen werden. 1 In der

Person. v
der Armen, erklarte im Jahre r 1245 ! iBischof Meinhard--von

.Halberstadt in einem AblaBbrief fiir das MariehspitaLin-JBraunschweig
r

,

wird der Herr selber bekleidet, beherbergt, gespeist und getrankt.
2

, Wer
einen Kranken aufnimmt und erquickt, erklart!seinerseits?BonifazVIIL
in einem AblaBschreiben vom Jahre 1297 fiir das-Spital yon Altopascio,

,der tut es Christus dem Herrn. 3 In ( einer andern -AblaBbulle ,vom

Jahre 1299 fur ein Spital in Viterbo bemerkt de'rselbe 'Papst,,.man
konne Gott kaum ein wohlgefalligeres Opfer darbringen, als wenn man
.der Kranken und Armen sich annimmt^und-sich selbst etwas.entzieht,

;um es den Diirftigen zukommen zu lassen.
4

< \
-

t

s

-
1 In den AblaBbriefen findet man die verschiedenartigsten Wohl-

tatigkeitsanstalten erwahnt. 'Allgemein anerkannt'sind die Verdienste,
die sich die Briider vom' St. Bernhardsberge seit dem^ll; 'Jahr-

hundert um die Beisenden erworben haben. Zum Unterhalt der beiden

auf dem grofien und fcleinen St. Bernhard.bestehenden Hpspize muBten
; Sammlungen veranstaltet werden. 7Auch in

s

'Deutschland waren die

'IBbten der Bernhardiner nicht unbekannt. 5 Wie anclere Ho'spitalorden,
-Waren sie in -der 1

Lage, ihreri Wohltatern1 Ablasse' 1 anzubieten.

Johahn XXII., der im Jahre 1323 fiir die Mitglieder ihrer Bruder-

rschaft einen ErlaB des siebten Teiles der schuldigen BuBe bewilligte,
konnte darauf hinweisen, daB schon Innozenz III. uiid Klemens IV.

dasselbe Privilegium gewahrt hatten. 5
- Auch Klemens V. hatte ;im

Jahre 1310 wied.erholt Ablasse zugunsten des Hospizes verliehen.6
,

?
Zu

c

den papstlichen Gnaden kamen noch zahlreiche 'BeVilliguhgen^Von
?Kardinalen und Bischofen. Sie sind zusammengestellt in einer ge-
'druckten Mitteilung, die Bischof Georg von>Bamberg 'am Anfang des

-=16. Jahrhunderts seinem Klerus zugehen lieB.7 'Julius II. 'hat sie bald

nachher bestatigt und einen vollkbmmenen' SterbeablaB beigefiigt fiir

'die Glaubigen; die ein Almosen spenden,
1 das hinreicherid sei,

: urn-den
Unterhalt wenigstens einer Person an einem Tage zu bestreiten.s

'

1 Lege e Q-abotto, Documenti degli Arohivi Tortonesi relativi alia storia

diVoghera. Pinerolo 1908, 16f. [Bibliotecadejlasocietastoricasubalpina XXXIX].
2 Urkundenbuoh der Stadt-Braunschweig II, Braxmschweig 1900, 44 f.

3 Les regis.tre.sde Boniface VIII. jot. ,1780. ,*,

4
Eegistres n. 2975. Bipoll II 58. .

'

6 Lettres communes de Jean; XXII. n. 17 136. .
<

. ,- ,<

o;
6
^Regestum,;Clemehtis V; nr)5898i5924. ,,.'.',-

; ; ;

7
; Abgedruckt b6i;Pl. Sprenger,;AltesteiBuchdruckergeschichte von.Bani-

c'.berg. Nurnberg 1800,'68>f;: ,>;;;-; ,
i

,__.', .;;

d . .
: ; ;>; *> ;Bekanatinaob.ung ides 'Priors von St; Bernhard vom?Jahre ,1507\ bei ffell.

'

Ho.ttinger, Historia ecclesiastica Novi .Testamenti VII, Tiguri-1665jf81''f.j;.o
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-j, xNachikircliliblieT (Vorsclii?it
s

. sollteni'diejBischofe nur< Ablasse von

AOlTagen spenden. .Klemens'V. -gestatteteuhnen'jedoch (1309),^den

.WoWtatem ?ernes .Waisenhaiises eineri f5AblaB: vonrlOO Tagen--zu ge-

wahreii.i! < Im JahreVlSPLlhat- derselbe Pa'pst fiif. ein,Spital- in" der

Diozese Chartfes^ldas.jviele Blinde ^verpflegte, einen AblaB f erteilt,2

Bine ^eigene
^ Blinde'nanstalt; befand 1 sicli in; >

Paris, -
v

'zu deren - Gunsten

JOemens ^V.! ebenfalls einen -AblaB, 'verlieh.3 ! 'Diese 'Blinderianstalt,

di^KonigiLudwig, IrX.> ge'gruhdet-h'atte', war schon<fruheri:von:^den

{Papsten^diirchAJblaBverleihungen begunstigt worcleii, sojimfJahre 1-291

Ton Nikolaus IV.^ Im Jahre,1317,bestatig*te Johann XXIIi' alle'-diese
,

-Ablasse und fiigtelnocb einen'.weiterenr,Mnzu.^ -Etliche 1 Jahre spat'er

(1326) erteilte'er'emen^ariderri'AblaB'fur <die:Blmdenaiistalt in "Orleans]6

Besonders zanlreich smdi'die. papstliche'n' und ibischoflichen"AlSlaB5-

verleihurigen fikjfdie\im Mittelalter< iiberall verbreiteteh -Leprosen-
Muser

1

.

7
< ';,.< ,, v

-

, \ ii M t!
'- '''/.

1 Zur Pflege deV Aussatzigen war inl 11. Jahrliunder^'der Lazariis-

ordehI}

gegrundet
jVworderi. ''Dieser Ordbn hatte seine eigeneh Ablasse

r

,

die nicht
'

wenig" 'dazu' 'beitrugen, die
!

Glaubigen zii-'reicnen Almosen-

Hospitaldrdeii'vom
sHlr Geiste,' der'-Antoniusorden, 'die

f durch iHre

Almosensammler in' weiteren
'

Kreisen beKannt '

gewordenen" Kranken-
t <

}
t \ r - "i

,

* f

anstalten St.'-Valentiii'in Riifaoh (ElsaB),
v

St. Hiibert in 5

deii Ardennes,
Cornelimunster' jbeis Aaciien' 4uiid aridere.' -Es' 'naberi' freilicH' gera<ie

:

die

Almosensammler dieser Anstalteii uiid Genbssenschaften,
'

die sbge-
nanriteii Qiiastoren,

'"

ofters ^iirch
5

-'a'nstofiiges 'Auftreten zu 'b^rechtigteri

Klagen
;Arila6 !

gegeben. An'derseit's abef niuB do'ch ziigege])eh'werden
?

,

dafi ^die ''Armen- und Krankenpflege durch. 'die Ablasse
'

ma'cKtig ge-
fordeft worden ist.

tl? Den Unterhalt ^maiieher ''Hospitaler &aben iaufig
r ^

*
$ ~\

*
-i

nicht zum geringsten 'Teile"die
f

.Ab'M6einkunfte bestritfeti^'wie'^dies
neuere Spezialstudien, z."B."iiber das-Heiliggeistspital in'Bom,

8 die

Krankenhauser
''

des Deu'tschen
1

Ordens iri PfeuBen9 '

oder suber das

groBe Spital H6tel-Dieu'in;

Parislondartun.
^

,.-->'
"

1
Reg. n. 4199, mit folgender Begriindung: l5,Visitare'pupillos et orphanos

ac subvenire pauperibus tantp gratius obsequium cernitur ~JDeo quanto , magis
sunt ista proximis oportuna. Nam qui pauperem recipit et reficit, ( b.pspitatur et

pascit'Dominum" lesxun Christtun, et qui huiusmodi patiperibus e't egenis subvehit,
vere proximuna*suxim amat et-pericula eius tbllit."

1

>
'

2
Beg. n., 6157., - Eeg. 3237. , ,

4 Les registres de Nicolas IV. n. 4752.
5 Lettres communes de Jean- XXII. n.'3905.'
6 Lettres communes n. 26758'.

'

-

7 Les registres de Nicolas IV. n. 4755. Gousset II 313. Urkundenbuch

StraBburg I 189. Ulmisches TJrkuridenbuch I, Stuttgart 4873, 187-252 280.
. >' 8 -P. Br,u*ne, Histoire, delt'ordre^hospitalier du S. Esprit.. Paris' 1892, 130 ff .

9 J. Rink, Die christliche Liebestatigkeit im Ordenslande PreuSen bis 15251

Freiburg 1911^ 41- ff.. .,...
10 E. Ooyecque, L'H6tel-Dieu de Paris au moyeri age I,^Paris 1891, 136 ff.

Paulus, Geschtchte des Ablasses. II. 16
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, r Wie die Spitalorden undidie verschiedenen Wohltatigkeitsanstalten
zahlreicher Ablasse.sich erfreuten, so sind.ofters auch fur ein zeine

Werkender Barmher-zigkeit besondere- Ablasse erteiftp <wordeh.

Einen; derartigen- AblaB hat im Jahre 1320 : Johahri XXII. fiir: die

TJnterstutzung armer Wochnerinnen bewilligt.
1

;
1 In 'Parma bestand

der Gehrauch, daB fromme Manner an 1 bestimmten- >Tagen Almosen

sammelten, um damit Hausarme, die; sich des Bettelns < schamten, iin

geheimen zu unterstiitzen. Bonifaz VIII. lobte'im
)
,Jahre'1297 vdiesen

Gebrauch und. verlieh den.Almosenspendern
r
einen AblaB ivoh 1 Jahr

und 40 Tagen.
2 Der verschamtentArmen gedachte auch die dm. Jahre

1311; zu ^Ravenna versammelte iProvinzialsynode. Sie bes'timmtei',;der
;

Biseh6fvhabe' dafiir Sorge^zu' tragen, da6 in!

jedem Stadtviertel seiner

Besidenz: etliche'fromme s und^ehrenwerteiManner gewahlt wiirden; die

eine Sammlung zu veranstalten u'nd- das Ergebnis - derselbeni , nach
ihrer besten Einsicht an die verschamten Armen zuvverteilen'hattenl

Jeder, der Almosen zu diesem
,
Zwecke spendete', erhielt ,einen AblaS

von 40 Tagen. Denselben AblaB erhielten jene, die, sich, bemiihten,
Frieden zu stiften.

3 Eine friihere Provinzialsynode yon Ravenna, die

1286
M
in Forli stattfand, hatte besonders den Klerus zur ,Wohltatigkei1>

anzuspornen gesucht. Jedem Bischofe,der Provinz wurde ein AblaB
von 100 rTagen verliehen, wenn er einmaL im Tage vier. Arme t eine

ganze-Woche hindurch speiste. ,

Denselben AblaB konnten Abte
( ge-

winnen, die in gleicher Weise zwei
f
Arme, Archidiakone, Erzpriester

und Propste, die einen Armen also speisen, die andern Kleriker aber,

wenn sie nur einmal einen Armen speisen ,wiirden. Wer- einem Armen
ein neues Kleid schenkte, erhielt einen AblaB von 1 Jahrp, wer dagegen
ein altes Kleid hergab, wurde mit einem AblaB yon; 40 >Tagen bedacht.4

Fiir Unterstiitzung der Armen in den einzelnen Pfarreieii (pauperum
parochialium) sind in der ersten Halite, des 14. ^ahrhunderts auf einer

Provinzialsynode in Cambrai von jedem der ,anwesenden Bischofe

40 Tage, zusammen 480 Tage AblaB yerliehen wpr(
den.5 Einen AblaB

erteilte im Jahre 1288 Bischof Withego von MeiBen den frommen

Glaubigen, welche die Kranken im< Spital .besuchten und trosteten.*

In einem Formelbuch aus dem Anfang des 14. Jahrhunderts ist die

Rede von papstlichen Ablassen, die solchen erteilt werden, welche

armen adeligen- Madchen durch eine Aussteuer das Heiraten ermog-
lichen. 7 Den Wohltatern armer Dirnen, die' ein besseres Leben be-

ginnen wollten, hat Johann XXII. im Jahre 1322 einen AblaB von
40 Tagen verheiBen. Denselben AblaB erteilte er fiir Unterstiitzung

jiidischer Konvertiten.8 Fiir letzteren Zweck haben bisweilen auch

1 Lettres communes de Jean XXII. n. 11351.
2 Les registres de Boniface VIII. n. 1981. s ., ,-\,

3 Mansi XXV 473. ;

4.Mansi XXIV 617. - -
r -

-.i
;

. ,,.
5 HartzheimilV 83. G-ousse,tlI;465.; } ; . /; '

j ;r-KH';V'-;

."--
6 Urkundenbuch des Hochstifts Meifien I, : Leipzig 1864,. 221 [G6d.

;

diplom.
Saxoniaet Regiae II 1]. ; ,- v i

^ ; ; ;
;-

.; ,:
p

:ii}[.f
7 Erwahnt von E. Goller in Gotting. gelehrt. Anzeigen 1905, 645: :.
8 Lettres com. n. 15749. ; -j A ; Li ;

> ;

' --
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deutsehe Bischofe/wie^Heinrich von Breslau (1301V19)
1 und Johanh

von,StraBburg(1306-28)MO'Tage AblaB gespendet., ,
' !

'
. .'Den Ablassen 'fur Unterstiitzung der. Notleidenderi kann der AblaB

beigezahlt'werden, denim Jahre 1191 bei.der Belageruhgivon Akkori

die anwesenden Bischofe jenen ,verhieBen, die Almosen ziir Linderimg
der Hungersnot spenderi' wurden.

3
. > > >

Ebenso gehort'hierher der AblaB von 1-Jahr und 40 s

Tagen, den

im Jahre 1256 Erzbischof Albrecht von Riga als f papstlibher "Legat

denjenigen-erteilte, die den Schiff briichigen um Gottes willenHilfe

leisteten.4
' Einen ahnlichen AblaB ver.lieh 1266 der Kardinallegat Guido.^,

>. In der allergroBteri Not befanden sieh eheirials 'jene zahlreicheri

Christen, die in- die .Gewa'lt der Unglaubigen gerieten und als Sklaven

verkauft wurden. Zum Loskauf der Gefangenen hatten sich zwei

Orden gebildet, die Orden 3der,Trinitarier;und Mercedarier, die beide

von den Papsten mit reichen Ablassen begabt wurden, um sich damit
15 i * t v t JL ? ,.

i
t

- t'
j

i
^

i v *
i ( ,

* ) O
t

i

f
* '

f

'

, A *

j?
'

j i

"

die hotigen Geldmittel leichter verschaffen zu konnen. Auch einzelne

Personen, die'F,amilienangeh6rige loskaufen wollten, erhielten bisweilen
.1

-
r < >i v "

' ' ! '
./ i

' ->' ' u j,
<

von den Papsten die Erlaubnis, Sammlungen zu veranstalten, mit Yer-

leihung von Ablassen fur die Almosenspender. Solche Ablasse jhat in

den Jahren 1317 und,-1321 Johann,XXII. bewilligt, das eineMal von

100, Tagen, das andere<Mal,voii 2 iTahren und ,2 Quadragenen.
6 Ablasse

fiir den Loskauf von Gefangenen r
smd ,schon ^1135 vori einer 'Syno(le

in NarDonne und. 1137 Von Bischof Gaufred von Barbastro- verliehen

worden.7 ^
f

; i *

Auch fur Schulen wurden bisweilen Ablasse erteilt, so von
Innozenz IV. und mehreren Bischofen zugunsten eines Studienhauses,
das die Zisterzienser 1244 zu Paris gegriindet hatten. In einem-Schreiben,
das der Pariser'Bischdf Wilhelm'vbn Auverghe Ende 1248 hieruber an
seineh Klerus gerichtet

1

hati wird eine,
f Gesamtzahl Von 1830 'Tagen

angegeben.
8

Einige Jahre spater (1262)
(

hat Urban IV. fiir Unter-

stiitzung armer Studenten, die in der neugegriindeten Pariser Sorbonne
ein Heim gefunden, einen AblaB von 100 Tageri verliehen.9

Ein merkwiirdiges Privilegium hat im Jahre 1229 der Kardinallegat
Romanus der, neuen Universitat Toulouse gewahrt. Bei der Eroffnungj (

t "ii**''-t-
4_

f ,(<-? i f i O
sandte die Universitat ein, Schreiben an die, anderwarts Studierenden,
um sie einzuladen, nach Toulouse zu kommen. In diesem Aus-
schreiben wird nervorgehoben, daB der Legat alien Mitglie'dern der

-. -_-._
r_^_ f

J !
* '

' !
1 (

1 Das Ifcfmelbuch des Domherrn Arnold von Protzan. Breslau 1862, 158
[Cod. diplom. Silesiae V]. .

<j
2 N.,Rosenkranzer, Bischof Johann I. yon Straflburg. Trier 1881, 107.
3 Bd. I 189. , gj
4 Fr. G. v. Bunge, Liv-, Esth- und Curlandiscbes Urkundenbuch I, Reval

1853, 379. -

v

,

5 Ebd. 495 f .'

6 Lettres com. n. 4558 13034.
7'Bd..I. 181.

.

8
Denifle, Chartularium I 208.

9 Ebd. 423 f.

16*
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Hochschule, den Professoren wie den Studenten,
1 einen* vollkommenen

Ablafi verheifien habe; spater werde' er noch bestimmen,' wie lange
man die Schule besuchen miisse, um des Ablasses teilhaftig zu werden. 1

Da zu jener Zeit die Papste hur fiir Kreuzzugszwecke vollkommene
Ablasse erteilten, so hat offenbar derLegat, der 1228 mit der Organi-
sation eines neuen Kreuzzuges gegen die Albigenser betraut warden

war,
2 das Wirken und Studieren an einer Schule,' die der Haresie

entgegenarbeiten sollte, als eine Beteiliguhg am Kreuzzuge betrachtet.

Er legte eben den Schulen als KampfmitteLgegen die Irrlehreri eine

groBe Bedeutung bei. Nach der Einnahme'Avignons durch 'das Kreuz-
heer ,im Jahre-1226 verpflich.tete.er die Stadt, einen Professor und
zwolf Studenten der Theologie zu unterhalten zur Bekampfung , der

Haresie.3
, ^

d) Der Gottesfriede.
'

:

Zu den wonltatigen Einrichtungen, die durch Ablasse 'gefordert
wordeh sind, gehort der sogeriannte' GottesfriedeV, Als' einer der

altesten fiir diesen Zweck erteilten Ablasse4 'darfwohl jener gelten,
der auf einer Reimser Provirizialsynode,; die 1092 in Soissoiis stattfand,
verkiindet wurde.5 In den Synodalstatuten is,t von einem doppelten
AblaB die Rede. Zuerst wird 'bestimmt, daB die Bischofe jeneri, die

an einer Heerfahrt gegen die Friedensbrecher teilnehinen, nach deni

MaBe ihrer Leistungen die BuBe mildern konnen.6 Sodann erla6t fdie

Synode alien, welche den Frieden beschwofen uiid halten^ die BuBe
fiir eine schwerere getjeichtete Sunde.7

i'Ebd. 130 f.

2 Am 21. Oktober 1228.'' Potthast 8267.
'

'

3 L. H. Lab
forde, Avignon au XIII6 sidcle. Paris 1908, -3Q f.

* Uber die Absolution oder den Segen,, der.anfanglich den Forderern, des

Gottesfriedens erteilt wuide, vgl. Bd.
(
I 113 ff.

6 Die Statuten dieser Synode sind aus einer Wolfenbiittler Handschrift

gleichzeitig veroffentlicht worden' von M. Sdralek, Wolfenbiittler Fragmente.
Miinster 1891, 140, ff. [Kirchengeschichtliche Studien I 2], .und von'Wasser-
schleben.in Zeitschrift der Savigny-Stiftung fiir Reehtsgeschichte. Germa-
nistische Abteilung'XII,, Weimar 1891, 112,ff.

~

6 Sdralek 141. Wasserschlebeh 114: ,

f

,Statuimus' item (Sdralelc
1

hat

irrig ,,iterum" gelesen und daraus -

geschlossen [S. 36], da.8 es sioh um die Wieder-

holung eines friiheren Beschlusses handle), ut, si episcopus ex consilio bonorum
virorum super excommunicatum ilium, qui pacem, non, confirmaverit vel con-

firmatam infregerit, exercitum ducere deoreverit, omnes paroohiani eius ad
defensionem pacis eum unanimiter adiuvent et ipse episcopus secundum modum
laborum penitencie eorum modum- inponat." Es ist wohl unnotig; darauf auf-

merksam zu fnachen^ dafi ,,poenitentiae impbnere (d. h. .pbnere, statuere)cnioduni''

einErmafiigender.Bufie'bedeutet. VgL For celliniiiTotiuslatinitatis lexicon III,

Prati 1865, 407.

'

.

-Mi i .5..:*
;''. .

-'

7
,,Hanc auteni qdnstitutam. pacemet pacis adiutoriuni quicunque in manus

domini archyepiscopi vel legatorum eius vel coepiscoporum per sacramehturoivel

per dextere dationem uniuscuiusque confirmaverit, auctoritate 'b.< Petrii aposto-
lorum principis a deo sibi commissa et ab ebladinos derivata maius !peccatum.
suum, quod episcopo confessus fuerit vel in quod se non relapsurum ; ulterius

proniiserit, humeris nostris imponimus, ita tamen
sjt pacis dllius confirniationem

fideliter custodierit." ,'i ;;;;? ! H;'
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%

, , Im Jahre 1105 wurde zu Konstanz auf einer groBen Versammlung
von Geistlichen.uncLLaien unter' dem Vofsitz eines papstlichen Legaten

beschlossen, daB der Gottesfriede in der Di6zese,Geltung;haben solle.

Denjenigen, die ihn halten wiirden, verhieB Bischof Gebhard III. fur

den Fall, daB sie eine siebenjaMige BuBe zu verrichten batten, einen

AblaB von !2 Jahren.1
,

'

.

'

-^

, Anders lautet der AblaB;, den der papstliche Legat und< Erzbischof

Diego von Compostela im Jahre'1124 mit mehreren andern Bischofen

auf einer Synode verliehen bat. Es war bescblossen worden, dafi die

Friedensbrecher mit Waffengewalt zum Geborsam , gebracbt werden
sollten. Den Verteidigerh der offentlichen ' Ordnung, die in diesem

Kanipfe fallen wiirden^ verhiefien die Biscbofe denselben vollkommeiien

Ablafi,i den die 'Kreuzfabrer gewinnen konnten.. Der gleiche' AblaB

wurde auch jenen:zugesagt,<die, nacbdem sie'aus Geborsaiiif

ge'gen die

Friedensvorschriften die Waffen niedergelegt, von ibre'n Feinden'ge-
totet wiirden;2M - " '>

'

r-' ( ,

'

' In einem nicbt naher datierten, <von 'Erzbiscbof Arnald von Naf-

bonne (112149) in'Gemeinscbaft mit andern siidfranzosiscben GroBen

abgeschlossenen Gottesfrieden wurde den Verteidigern des Friedens-

bundes ebenfalls- ein AblaB -verlieben; lii welcber Form aber dieser

AblaB erteilt wurde, ist niebt bekannt, da-der Wortlaut des Bescblusses

sich nicht erhalten hat. .Das Bestatigungsschreiben Hadrians IV:

(115759) enthaltbloB kurze Angaben iiber den Inbalt des Bescblusses.?

Dieser Friede, den vielleicht scbon Eugen III. (1150 53).gutgeheiBen

hat,
4 ist spater, mit dem .verheiBenen , Ablasse^ von Alexander III;

(1160-76)
5 ,und Klemens III.,(H91)

6 neu bestatigt worden.

Genaiiere Nachrichten liegen vor iiber den AblaB, den der papst-
liche Legat und Erzbischof Wilhelm von Auch um 1140 bei der Ver-

kiindigung des .yon,der zweiten Lateransynode (1139) vorgeschriebenen
Friedens.verheiBen hat:;

7
, Denjenigen, die im Kampfe fiir.die Aufrecht-

erhaltung.des, Gottesfriedens ihr Leben lassen, sollten, wurde ein voll-

kommener AblaB zugesagt; die iibrigen ."Verteidiger ;
des Friedens err

1 'Mon. Gerrn. Legum Sectio IV. Tom. I 615: ,,Penitentibns VII annoi-um
duo anni ab episcopo dbnabuntur.'' '" ;

'

s

'

f

2 Espana sagrada XX 418.' Migne CLXX 1128.
3 Hadrians Sehreiben findet sich bei Wiederhold 114 ff. Es heifit darin:

,,Adiutoribus atque defehsoribus huiusmodi cor^titutionis peccatoium venia est

indulta." -,,'/, ';,-'
4 WiederholdillS., ,.'-,-'
5 Kehr'irr Gattinger- Nachricliten 1899, 392.'

,

' '

6
,H.''Prutz,~Malteser Urlcunden zur Geschichte der Tempelherren.,uad der

Johanniter.- Miinohen 1883, '44.
'

,

>
-

.
' ', : , ,

7
Bouquet XIV 392. Mansi XX 1150. Verschiedene Autoren behaupten

irrig, Erzbischof Wilhelm habe .seine Kundgebung bald nach dem Laterankonzil
voh 1>102 erlassen: Von ;eihem solchen- Konzil ist .niehts bekannt;. zudenv ist

Wilhelm erst 1126 Erzbischof von Auch geworden. Wenn eriii seinem Schreibeii
auf die ',,statuta generalis concilii Romae nuper celebrati" Be'zug riimint, so
meint er damit das Dekret der Lateransynode von 1139 (Mansi XXI 530). Vgl.
Li Huber.ti,- Studien zur Ee'chtsgeschichte der Gottesfrieden I, Ansbach 1829,
486 f. ..

,
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f

hielten einen AblaB von 2 Jahren. Doch wurde den Bischofen anheim-

gegeben, jenen, die lahgere Zeit im Dienste ausharren wiirden, 'einen

gro'Beren AblaB zu gewahren.
,

. ,<

. e) Die Krenzziijje.,

Wie der Gottesfriede als religiose Einrichtung zu gelten hat, so

sind auch die Kfeuzziigej namentlich die altereh, den kirchlichen Unter-

nehmungen beizuzahlen. Wie viel die ;Kiiltur des Abendlandes, die

iriatierielle wie die geistige, diesen Unternehmungen zu ? /verdanken hat,

1st schon oft genug geschildert worden. ,,per Aufschwung in Handel

und Verkehr, in Kurist und Wisserischaft, der; das Mittelalter aufiden

HohepunKt seiner Entwickliing hob; ;ist uns1a?eitig wesentlich eine(Folge
der durch die Kreuzziige hewkkten rinnigenLBeruhrungKYonFMorgeh-
und Abendland."1

,,Indes wichtiger als durch;das,^was sie; ;po;sitiv

geleistet;ihabenj sind 4ie JKr^zziige durch das^ Was;SieKverhiuiiet

haben. Es ist das Gewohnliche, und dennpch 1st es irrigj/die Kreuz-

ziige als Eroberungskriege ^
als ejnen lediglich aus religiosemEanatismus

hervorgegangerien Angriff del1 Ghristenheit gegen den JslamVahzusehen.

-Weiin es je einen Verteidigungskrieg gegeben hat, dann muB nach

ihrem weltgeschichtlichen Zusammenhange die Kreuzzugsbewegung
als ein solcher angesehen werdenu . ''.

'

Es war ;ein^ Kampf, denidie .

Ghristeriheit fiir ihre Existenz fiihrte . . , Statt uns iiber -die

Schwarmerei und deri ziigellosen Tatendrang unserer fYorfahreh im
Mittelalter zu beklagen, haben ^irihnen vielmehr zu danken, daB
sie gerade in den Zeiten der groBten Kraftfiille der moslemischeii

Volker den Strom der asiatischen ;Barbarei von Europa
;

abgehalten
und damit zugleich die abendlandische vKailturi^rettet und :befordert

haben." 2

Welche Bedeutung aber dem AblaB in der Geschichte der 1 Kreuz-

ziige zukommt, zeigen die zahllosen AblaBbewiliigungen fiir Kreuzzugs-
zwecke.3 Wenn daher, wie gegenwartig fast allgemein anerkannt wird,
die Kreuzziige ah der Kulturentwicklung des Abendlandes einen hervor-

ragenden Anteil haben, so darf wohl aach der AblaB, der bei den Kreuz-

ziigen so kraftig mitgewirkt hat,
4 den Kulturfaktoren beigezahlt werden.

1 A. Knopfler, Lehrbuch der Kirchengeschiohte
6
.! Freiburg 1920, 415:

2 F. W. Kampschulte, XJber Oharakter und Entwicklungsgang der-Kreuz-

ziige, in der Oiterreichischen Vierteljahrsschrift fiir.-katholischefThebldgie II

(1863) 210 f. Mit Kampschulte stimirit der iprotestantische Historiker -Gl Monod
iiberein: ,,Les musulmans etaient les agresseurs; ils s'avai^aient en conquerants
vers le monde chretien; celui-ci n'a fait que se defendre en.cherchant a repreridre
les lieux qui avaient pour lui'le caractere le plus sacre et qui lui avaient et6

enleves." Eneyclopedie des sciences religieuses III 481 f. ;X)ber die Beur,teilung
der Kreuzzuge; vgl. auch'E. Michael, Ignaz von Dollinger. Eina Gharakteristik.

Innsbruck 1892, 358 ff. ,
, . .

>
'

,

3
Vgl. Abschnitt V,.und XIII. . '-.

:
,

.,

4
Vgl. Lea 582: ,,The crusades . . . found their chief source of support

in indulgences,, without which they would speedly have -languished-andjhaye
been abandoned." x

. : .'i ; i
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3.-'Ablasse fur gemeiiiniitzige iveltliche Zwecke.

DaB unter den Werken/fiir deren'Unterstutzung Ablasse 4

bewilligt

wurden, auch solche' sich befinde'nj die v heute'>
T

als 'rein weltliche-' be-

tra'chtet .-werden, darf :nicht wundernehmen: l Im' Mittelalter war'eben

Kircb.liclies'una -Biir^erliches; Ewiges und Zeitliches
'

nicht so streng

getrehnt,
' wie ' In neuerer - Zeit

;

'

'alles' Zeitliche" ;wurde danials in Be-1

ziehung
' zum '

Ewig'en gebracht.
*Von dieser Ansch'auung

'

ausgehend,
lehrte'denn' auch Thomails-von Aquin: Fur rein Weltliches' konnen

*
' 4

Ablasse nicht gewahrt'werden; wohl'aber fur Weltliches, insofern es

auf Geistliches hingeordnet ist.
llf Da'anderseits^ursten und Stadte^

denen nur zu oft infolge
v

der mangelhaften
r

'Steuerverwaltung die

firianziellen Mittel
'

fehlten, in- "den mannigfaltigen
:

sozialen 'Noteri

haufig die 'Kirclie als Helferiri anriefen, so erklart sich leicht, wie so

manche Ablass'e fur gemeinniitzige Zwecke erteilt werden konnten. ^

1

\t ,
' M' ) 5 l ' ' >,-'!'' J /

, a) Briickenbauten.

Zu den gemeinniitzigen weltlicnenWerken,, die man imJIVIittelalter

in Beziehung zum Religiosen ,
zu bringen pflegte, gehpren vor allem

die Brii.ckeribauten. Vor etlichen Jahrzehnteri hat der verdienstvolle
ii i '.I, 1

. ,
f
. >r v- <

'

^ ,
. i ,^n

Iforscher Fr. Falk in.einem langeren Aufsatze mit der Uberschrift:

Die Kirche und der Bruckenbau im Mittelalter.2 durch zahl-
: '

'' ] * '
i (

* J " i
/ ,

reiche Quellenbelege dargetan, welche rege Forderung die, Eorche den
iBriickenbauten zuteil .werden liefi: ,,Wie einst zur Romerzeit die

Legionssoldaten von Rom auszbgen und unter dem Schutze der Waffen
die damals loekannte, und zugangliche Welt mit einem StraBennetze

umspannten, sp ging in.spaterer Zeit von Rom eine gleichartigeTatig?
keit aus. indem die der Kirche dienenden Orden, Bischofe und andere
'

.' ,
' I I ' < '

,
V

i

' O I ' '

;

aus religiosem Antriebe Wege und Briicken herstellten, fiir sicheres
,o !

-> o T j y
)

i
}

Geleit sorgten, oder indem die durch die Papste und Bischofe fiir den(ii ^ l j, - r
J " A i** ! *

*

,

Fall eines Bruckenbaues gewahrten'Ablasse, Briickenablasse, die nptige

Regsamkeit in den Herzen der Glaubigen hervorriefen." In demselben

3inne hatte schon friiher ein anderer Forscher hervorgehpben, wie

,,unter dem wohltatigen Einflusse der christlichen Lehre" fromme
*

I
v

/ > i O
t , ^, , i , ) i , ' '

;

Glaubige bestrebt waren, ,.an sehr besuchten Stellen der Flufiufer

besondere Herbergen zu errichten und Flofie zu halten, endlicli Briicken

zu bauen". 55tJberall erhoben sich, Briicken, welchen religiose Meinung
und frommer Sinn den IJrsprung gab. Die Herstellung einer Briicke

gait nachst dem Kirchenbau als ein hochst verdienstliches Werl:;
* *

(
!>

% 1 1 ( )
J

S S

,
1

V

4 ?\' '

Ablasse, papstliche und biscHofliche, wurden dazu bewilligt.
3

?
*- *

j
i i i

' i

' - o
x

' Sent. IV, d. 20,- q.' unica, a. 3, qiiaestincula 3 (Supplem. q. 25, a. s3):

,,Dicenduin quod temporalia ad spiritualia ordinantur, quia propter spiritualia
debeinus uti teinporalibus; et ideo pro temporalibus simpliciter non potest fieri

iudulgentia, sed v

pro temporalibus ordinatis' ad spiritualia; sictit est repressio
inimicorum' Ecclesiae, qui pacem 'Ecclesiae perturbant, sicxit constructio'eecle-
siarum et pontium." r> v

2
Histor.-polit. Blatter LXXXVII (1881) 89110, 184201, 24559.

3 J. Becker, Die religiose Bedeutung des Bruckenbaues im Mittelalter mit
besonderer Beziehung auf die Frankfurter Mainbriicke, im Archiv fiir Frankfurter
Geschichte. Neue Folge IV, Frankfurt 1869, 10. i



248 XXIV. Besohdere' Ablafiwefke. :Der Abla6>als Kulturfaktor.

Bereits um die MitteMes 12. Jahrhunderts war es Sitte, Ablasse

fiir Unterstiitzung ypn;Briickenbauten zu-gewahren^wie ein, Schreiben

Alexanders, JII. , an ,den
!; Erzl|iscliof..,voni Canterbury zeigt.

1
^ sjDies

Schreiben ^urdejspater in, -die; offizielle Sammlung der ,papstlichen
Dekretalen aufgenommen und .hat-infolged^ssenf'Kniclit.jwenigridaz^

beigetragen, den Bruckenablassen.weitere yerbreitung.zuy.verschaffen.

tJbrigens haben auch Theolpgen sich angelegen'sein,lassen, diese

Ablasse apologetisch ,zu rechtferjtigen, so z.<B.
tWjlhelm von. Auvergne"

(I 239). In recht volkstiimlicher Weise verteidigte um die Mitte.des

13. Jahrhunderts ein anonymer .Theolog aus der Metzer Diozese (1,248)

die StraBen- und Briickenablasse. I>ie Bischqfe, erklart er, sind vpllauf

berechtigt, fiir die Herstellung von, StraBen und Bracken Ablasse zu

verleihen, da solche Werke den Pilgern und frommen Reisenden zugute
kommen. Es ist ein groBes Almosen, so fahrt er fort, die Wege zu ebnen,
die Steine und den Kot von den JStraBen zu entfernen. Sind die Wege
schlecht und gefahrlich, so "werden die Reisenden aufgehalten, oder sie

verwunden sich und erleiden allerhand Unfalle : die Wagen werden um-

geworfen, der Wein wird verschiittet, die Pferde gehen ziigrunde, die

Menschen geraten in Zorn uiid verwiinschen alle jene, welche die

StraBen in gutem Zustande hatten halten sollen; zudem lastern sie

aufs schandlichste Gottrund seine Heiligenund niachen sich so scliwerer

Siinden schuldig; bisweilen^ kommen, sie auch unis Leben, wie jener

Fuhrmann, der bei seinem Fluchen und iastern unter den' Wagen
geriet, so daB ihm die Rader den Hals entzweibrachen. Wer nun"

durch seine Almosen all dies Bose verhindert, der verherrlicht dadurch

Gott den Herrn, erwirbt sich von seiten der Reisenden \riele Segensj
wiinsche und Gebete und verdient sich den ewigen Himmel.

,
Ware

daher Julius C^sar, der zehn Jahre in Gallieri zugebracht uii(i viele

iiberaus gerade und sichere StraBen gebaut liat, glaubig gewesen, so

wiirde er durch ein so gutes Werk (ex tam 'borio opere) eine unschatz-

bare Herrlichkeit im Himmel verdient haben.2

Bei dieser religiosen Wertung gemeinniitziger Arbeiten' wird mail

es begreiflich finden, daB der groBe Preldiger Berthold von Regensf
burg den Wege- und Stegebau in der Reihe der christlicKen Liebes4

werke aufzahlt und geradezu als Gottesdienst hinstellt.'
, Er'sagt': ,,T>a,

Gott dem Menschen alle Dinge zu Nutz und zu Dienst geschaffen hat

und Gott selber den Menschen dient ... so ist es auch billig
v

und

geziemend, daB ihm der Mensch von ganzem Herzen diene . .V Weir

reich ist, der soil Almosen geben und Messen stiften, Wege und Stege
machen, Kloster begaben und Spitaler, den 1

Hungrigen speisen, den

Durstigen tranken, den Nackten bekleiden, den Premden beherbergen
und die sechs Werke der Barmherzigkeit tun allesamt.",

3
, \<1

Eben weil die auf Herstellung von StraBen und Bracken verwendete

Arbeit, sofern sie zur Ehre Gottes und aus Liebe
^

zum 'Nachsteipver-

1
Mitgeteilt oben S. 218.

- 2 Summa sacramentorum. Clm. 22243, Bl. 44. "(

3 Berthold, bei Pfeiffer I 190. Schon: ahgefiihrt von Michael I 173;
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richtet wurdey, als Gottesdienst gait, wurde sie bisweilen von Bisckofen

unter I'Verkeifiuhg sVon^Ablassen^auck an .Sonri- und Feiertageri ge-.

stattet. 1^ Der^soebeni angefiikrte* Lbtkririger Tkeolog mackt ffeilick

aufreman (MiBbrauck'-aufmerksam; der mit dieser.sonntaglicken'Be-,

sckaftigung; verbunden 'war. . Mancke, bemerkt er,,
r'berauben- sick- des

Loknes> ikrer Arbeit, indem sie< an <S6nn- und Feiertagen die^Messe

versaumen und des Morgens .uiiter Paiikenscklag und narfisekemt Spiel

Wagen zieken und-Steine,tragen'und nackker gleick ins^ Wirtskaus

laufen. . Sie sollten- zuerst dem Gottesdienste beiwokrien und dann
die -Arbeit verrickten 'in Eirifalt und Bemut.

'Sehen wir nun, wie in den einzelnen Landern Ablasse fiir Briickeii-

bauten erteilt worden 'sind.
;Den Anfang soil -Italieri- machen;

l da:

hier die-altesten Ablasse dieser Art' sick 'nachweisen lassen.' WoHl

mogen' in' aiidern Landern ^schon friiher aHnliche Ablasse verlienen

Avqrdeii-sein; dock ist bis jetzt kieriiber nickts Nakeres bekanrit ge-
Avorden/ x

'
'

'
'

-
...,-

In Italieri kaben die Papste besonders eine Briicke, d.ie bei Eucec -

ckid (Ficiclo, Eicecclo)' zwiscken Fldrenz und Pisa ^iiber deii Arno

fiikrte, durck Ablasse zu forderii .gesuckt/" 'Diese' Briicke ,mit dem
daneben stelienden Hospital gekorte de;ri Hospitalitefn des' kl. Jakobus
von Altqp'ascib', einer um die Mitte des' 11. .Jalirkunderts zur Pflege
def Pilger uhd Reisenden gegrundeteir driiensgeriossensckaft.

1 Alto-

pascio (Altus'passus)^ ekemals zum'Bistum Lucca, keute.zur Diozese

Pescia genorig',' galt
v

mit'jS^inem groBen Hospital (domus kospitalis
Si lacobi de Alttipassu)

?

als"day Mutlierkaus des Ordens, der zunackst

iiber Italien, spater auck iiber ai\B.ere Lander sick ausbreitete. Im
Jakre 1459' wollte Pius II. die nickt mekr reckt zeitgemafie Genossen-

sckait.aufkeben, um sie mit'dem heugeplanteh Orden der BetHlekemiten,
die aem Vdrdririgen

;

'der Turken entgegenfe'eten sollten, zu vereinigeru
Allein der Orden cler Betkleliemiten ist riie ins Leben getreten,

2 und*," '
* i f t i

E / i c

so.kohnte 'die'Genossensqkaft vonAltopaspio besteken bleiben bis gegen
Ende des 16.

(
Jakrkundefts

;
erst iin Jakre 1587 'ist sie von Sixiius V.

aufge'kbberi worden.3 'Dafi'eine
1

ikrer Haiiptaufgaben die Herstellung
von Brucken'w.ar,' wie so oft bekauj3tet,,wifd, ist nickt zutreffend.4

Ricktig'ist niir, daB sie', "fiir die Unternaltung der eihen oder andern
>

t
4 ' '

> 1
*

( i 4
"

, 1 J
>

I

'

, I
"

1
Vgl. Jph. Lamius, Deliciae eruditoriim XVI, Florentiae 1754, 1233

-J-2493'.
' T. Lbrenzi, L'ospizio e il paese di Altopascio. Prato 1904. Kehr

III 470' ff. >'''.' i ,-
2
Vgl. i H. .Prtitz, 'Pius II.jRustungen zum Tiirkenkrieg, in den Sitzungs 1-

berichten der bayer. Akademie der.Wissenschaften. Philosophische und hiSjtorische
Klasse.

1912.^ 4.'Abhandlung, SV 6 ff.'
>

*
1 V

^J
3 ^ -

(

- 'Kehr 471. Das Ofdenshaus in Paris '(St. Jacques du Haut-Pas) hatten
bereits im Jahre 1572 die Benediktiner erhalten. Helyot, Histoire des ordres

religieux II, Paris 1714,. 278. Unrichtig ist demnach die in neueren Werken so
oft ganz >allgemein' attftretende Behauptung, der 'Orden von Altopascio sei 1459

aufgehoben worden. i

4 In der Ordensregel, abgedruckt bei Lamius 1432 ff., wird der Briicken-
bau mit keiner Silbe erwahnt. '
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Briicke Sorge trug, so vor allem .fur* die; Briicke' bei .Fucecchio, two
die HauptstraBe von Lucca nach Morenz /> Siena und'jRom.durbhgingi
j! Diese' Briicke, die anfanglich allem t Anscheine nach \ aus ' Holz

gebaut war,
1 wurde voh den wilden Fluten <des Arnoioftfarg ;mit-

genommen, manchmal auch fast -ganz' zerstort, so daB ihre < Uriter-

haltung mit nicM geringen Unkosten verbunden war. Dies 'erklart',

warum-die Papste so haufig Idurch -VerheiBurig von. Ablassen' zur

Unterstiitzung des fiir den Verkehr wichtigen Briickenwerkes auf-

gemuntert haben. Der erste Papst, von dem berichtet wird, daB er

fiir die Unterstiitzung der Briicke in Fucecchio einen AblaB ; von
40 Tagen erteilt babe, ist Alexander III. (115981). Seinem Beispiele

fplgten nach Lucius III.,,Urban III.,, Klemens IIL, Colestin III., Inno-

zenz III., Honorius III., Gregor IX., Innozenz IV.,, Alexander IV.,

Urban IV. Alle diese AblaB briefe sch.ein.en verlorengegangen.zu^ein;
Klemens IV. erwahnt sie aber in.seinem Schreiben vom i20. April 12

(6,5,

worin er die Glaubigen ermahnt, den Briidern von Altopascio bei, der

Wiederherstellung der Briicke, die oft zerstqrt werde (qui saepe sub-

yertitur), behilflich. zu sein. Gleich seinen Vorgangern er
s
teilte

v

er fiir

milde Beitrage 40 Tage, AblaB, aber nur fiir die Dauer yon drei Jahren.2

Mit einer ahnlichen Einschrankung hatten wohl auch. die aridern Papste
das AblaBprivilegium ausgestellt, so daB dessen haufige Erneuerung
leicht erklarlich ist. Noch einen zweiten, etwas anders lautenden AblaB

-

;

f
*

r

J
)

' l

hat Klemens IV. fiir Fucecchio verliehen, hierin seinem mittelbaren

Vorganger Alexander IV. sich anschlieBend.' ,Kunde davon gibt ein

AblaBbrief von Bonifaz VIII. aus dem Jahre 1297. Bei der Arno-

briicke in Fucecchio befand sich neben der Pilgerherberge eine Mutter-

gotteskirche, die jedes Jahr an Maria Himmelfahxt von vielen Glau-

bigen besucht wurde. Manche^ Pilgef unterlieBen nicht, bei dieser
tx j,^"1

/ s
I

' ,tj I ^
( 5 (

* I 4
j

' r

Gelegenheit auch ihr Scherflein fiir die Unterhaltung der. kostspieligen
Briicke zu spenden. Um die Mildtatigkeit noch menr anzuspornen,
erteilte Bonifaz VIII., gleich seinen Vorgangern Ajtexander IV. uni
Klemens IV., alien jenen, die am Feste Maria Himmelfahrt oder

'

t '( i ^v?!l e o 1
i'-^

i

wahrend der Oktave nach reumiitiger Beichte Fucecchio besuchen und
einen Beitrag zur Unterhaltung der Briicke spenden wiirden,' einen

AblaB von 1 Jahr und 40 Tagen. Bemerkenswert ist die Einleitung
des AblaSbriefes : ,,Wer einen Armen beherbergt und erquickt, der

beherbergt und erquickt Christus den Heirn, und wer schwierige, fiir

Pilger und .Reisende gefahrvolle FluBiibergahge durch Herstellung,vx
on

Briicken leicht und sicher macht, der liebt wahrhaft den Nachsten

und bewahrt ihn vor Todesgefahr."
3 GewiB eine ansprebhende Be-

griindung des Briickenablasses. Dieselbe Begriindiing findet sich wieder

in einem Schi-eiben. worin Klemens.,V. unterm 1. Marz 1314 den an
x

'

< i ,

1 In einem AblaBbriefe. von Altopascio; aus deiii:.Jahre 1431! ist' die Bede
von einer steinerrien Briicke (preciosi: ponfiis 'lapidei). Zeitschrift -fiir Geschichte
des Oberrheins XVI (1864) 216. j: ; ; .. / I - ->;i-;

.

. ^Schneider 254., Vgl.^Bd. 03 167.;.
!

:i ; .i v,.; -0 - J>
\

;

? Les registres de Boniface VIII. n. 1780. ^ - ; v> i ;;; J
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Maria 'Himmelfahrt-zu gewinnenden AblaB. Von 1 Jahr .und 40*,Tagen
erneuertA.'Ein weiteres Schreiben mit demselben Datum erneuert.den

AblaB ivx>n 40^Tagen fur milde;Beitrage. iEs swird darih den Bradern

des .Hospitals von Fucecchio <das; Zeugnis uusgestellt. daB,sie ;an-einer

t)bergaiigsstelle des Arrio, wo viele der. Gsfahr des.-Ertrinkens aus-

gesetzt waren (ubi multi periclitari solebant), aus reiner Nachstenliebe

{caritatis igne succensi) die duroK;'Dberschwemmung.'zerst6rte ^Briicke

aiuf .eigene Kosten wiedeihergestellt haben; Nun sei die, so notweridige
Briicke jungstqim Kriege aufs rieue- zerstort worden^ berichtet ein

drittes Schreiben vom lvMarzil314. Es werden deshalb:die Glaubigen

ersucht, den Brudern hiKreicHe -Hand zu leisten.2 Einige Jahre spater

(1. Oktober.1319) ,hat auch,"Johann XXII. 'durck VerheiBung, eines

Ablasses von 40 Tagen zur Untefstiitzung des Briickenwerkes auf-

gefordert.
3

,

-

"!'. .-'- \ 'l ; .,

'

^ " '.,' , -. '

Fiii eine Briicke in Terracina verlieh. Honorius III. im Jahre 1223

einen Ablafi, von 10;Tageh.
4

, , ,
. ;

., , In deri.Nahe des Hafehs von Bis a war im Jahre 1155 ein Spital
fur Arine gegriiridet worden.A Einigel Jahrzehhte spater begahnen.die
Briider dieser Anstalt den/Bau einer Briicke. -Da sie aber mit eigenen
Mitteln das Werk nicht vollenden konnten, so wandten sie sich an
Lucius III. mit der Bitte, er moge zuguristen ihres Unterhehmens
einen, AblaB bewilligen. Der .Papst kam, ihrem Wunsche'nach und
verlieh unterm 28. April '1185 < den Wohltatern des -neiien Briicken-

werkes einen AblaB von 30. Tagen. In dem betreffenden Schreiben

wird besonders der gemeinniitzige Charakter der^neuen Briicke hervor-

gehoben (in quo universorum transeuntium per -locum ipsum saluti

consulitur). Drei Jahre spater (11. Januar 1188) ,hat Klemens III.

den AblaB erneuert, ebenso ;

!

Colestin III. ,im Jahre 1191 und Inno-

zenz III. dm; Jahre,1203.6
: > s

>
, , ,

.In der Diozese ^ Genua > hatte , eine Genossenschaft von Brudern
das Spital und die .Briicke von Lavagna unter rihrer Obhut (fratres

pontiaet hospitalis de Lavahia). InhozenzlV?. verlieh 125354 ihren

Wohltatern einen ErlaG des siebten Teils der BuBe. 7

, Als AblaBbewilligungen hat man auch zwei Schreiben betrachtet,
8

in denen Urban- III. -(1186 87), die Glaubigen zu'Beitragen fur eine

Briicke in Bologna auffordert.9 Allein die beiden, Bullen enthalten

keine, AblaBbewilligung: Es sind'bloB''EmpjPehlungsschreiben, wie sie

auch heute noch bisweilen bei- Sammlungen zu guten Zweckeh^von
Vertretern;der .Kirche ausgestellt werden. >

r R3ge3tum dementis V. n. 10311.
a
Ragestum 10300' 10312. -

, , ,

3 L-sttres communes de Jean XXII. n. 10410. .
., .

4 PitraI242. Aus dem Register des Papstes, anno VII, n. 176. Pressutti
scheint dies Schreiben iibersehen zu haben, da es bei ihm nicht verzeichnet ist.

5 Kehr III 375. 6 'Bd. I 170 173 174 175.
7 Oben S., 7. ,

8 So Fr.'Falk im, Kirchenlexikon II 1330.
9 Jaff6 15773 15874. Migne CCII 1466 1480.'
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Zaklreicke Briickenablasse lassen .sick besonders : im siidlicken

Erankreich. nachweisen. Hier soil auck/wie maneke neuere Autoren

fort und fort wiederkolen, eine eigene/spaterjweit verbreitete Geno'ss'eri-

sckaft';<entstanden sein, .die, von ihrer Hauptbesckaftigiing s,

Cdem
Bruckenbau, *

,,fratres pontifices", d. h. -Briicken bauende Briider ge
1

nannt worden ware. . -,
;

. ,.?,.
,,Diese Genossensckaft", sckreibtiG. Ratzinger, ,,eritstand im

12. Jakrkundert, und die Mitglieder derselben verpflickteten sick durck

ein Geliibde, die - Kaufleute und- Beisenden vor Plunderung zu be-

scMtzen^ sie urientgeltlich iiber die Fliisse zu setzen, an Ufern der-

selben und in abgelegenen Gegenden Hospize' zu errichten fur die

armen und efkrankten Beisenden, Briicken zu bauen, Strafien'anzu.^

legen. Grander dieser Genossenschaft ist ein armer Hirtenknabe, der

kleine Benedikt, Benezet genannt, welcher durch die Briicke, die er

iiber die Rhone bei Avignon baute,allgemeines Aufsehen erregte und
einen unsterblichen Namen sich erwarb.-. Besiatigt wurde diese- Ge,-

nossenschaft von Papst Klemens III. 1189. Dieselbe verbreitete sick

sehr rasch. 1 iiber ganz .Frankreich, Italien,. Spanien, Schottland iisw.i

erhielt groBe Besitzungen urid Privilegien und wirkte lange Zeit hochst

segensreick."
1

'

. ;.'''/.
Andere berickten, daB der- Orden der 3JBruckenbruder" von

Eius II. wegen innern .Zerfalls aufgekoben worden sei.
2

Allein, was
iiber diesen angeblick weitverbreiteten -Orden erzaklt wird, ist sckon

langst von einem franzosiscken Forsckef als unkaltbar dargetan worden;

Dieser Gelekrte, L. Brugiiier-Roure, kat kieriiber sckon im 'Jakre

1875 einen sekr lesenswertenAufsatz veroffentlickt,? worin die falscken

Angaben iiber den Orden ricktiggestellt werden. Auck was iiber 'die

Verbreitung der ,,Brackenbruder" in Jtalien,. Spanien, Sckottland usm
gesagt wird, ist durckaus unzutreffend. Man verweckselt dabei die in

Sudfrankreick wirkenden ;,Bruckenbruder' mit den oben erwaknten

Briidern des kl. Jakobus von Altopascio. Ebenso ist -es' eine" Ve-
weckslung mit der Genossensckaft von Altopascio, wenn gesagt wird,

der Orden der Briickenbriider sei durck Pius II. im Jakre 1459 auf-

gekoben worden. Es wurde iibrigens oben festgestellt, daB : die von
Pius II. geplante Aufkebung der Hospitaliter von Altopascio nickt-zur

Ausfukrung kam. ^

'
'

-,

Was nun die siidfranzosiscken ,,Bruckenbriider''-betrifft, so bildeten

sie keineswegs einen einkeitlickenOrden. Es waren vielmekr selbstandige
Genossensckaften, die ein gleickes Bediirfnis zu gleicker Zeit an ver-

sckiedenen Orten ins Leben rief .
4

Anfanglick waren es keine religiosen
i' '

1 Gesohiohte der kirchlichen Armenpflege
2

. Freiburg 1884, > 346. '

2 Kirchenlexikon II 1331. Kirchliches Handlexikon I 754. Herders Kon-
versationslexikon II 395;usw.

3 Bulletin monumental XLI, Paris 1875, 225 ff . : Les construoteurs de ponts
au moyen age.

4 Bruguier-Roure 232: ,,Des confreries qu'un meme besoin fit surgir
simultanement en plusieurs endroils." So aueh L; Lallemand, Histoire de la.

Charit6 III, Paris 1906, 125. :

;

>
:

: : V ;: ^
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Orden mit, Geliibden>, sondern Bruderschaften,- Korporationeri auf

gioser Grundlage, wie sie im Mittelalter zu denmannigfachsten Zwecken

gegriindet wurden. -Erst im Laufe der Zeit haben etliche'dieser Briicken-

bruderschaften in religiose Ordeh sich^umgewandelt. Zu beachten 1st

auch/daB die Mitglieder dieser .Genossenschaften' sich niemals ,,fratres

pontifices", BrackenJbauende 'Briider genarintfhaben; ebensowenig ist

ihnen diese Bezeichnung vori ihrenrZeitgenossen beigele'gt wordenr Sie

hiefien-bloB Briider der . Brucke> zu. Avignon. oder der Briicke zu'Lyon
iisw:i Der, Name ,,fratres; pontifices"; ist; erst vonf

spateren' ^Autoren

rfunden ! worden. ; *,,
<

~

'< <.

'

,
( ''<

'

<^
'

'

'

!! -

!

'-'

. > '-Dieialtesten' bekannten franzosischen ^Brii'ckeribriidfer'' -sindijene

von ! Bo,npas,,die, ;wie berichtiet. wird, bereits urn 10'84^an* dem;ge-
nannten Orte -(Depart. Yaucluse) eine^Briicke -iiber- die- Durance gebaut
liabenl sollen;

1
- im Laufe des .12. JahrKuiideri;s. haberi sie'dann-noch

tliche andere Brucken erriohtet. Anfanglich. trug/der Verein welt-

lichen .Charakter, spater legten die Mitglieder Gelubde 'ab !iind bildeten

unter> eirieni Prior sine religiose Grenossenschaft. : Nach dem -Vorgange
^es Papstes Lucius* IIIv, (1181 85),-dessen Schreiben verlorengegangen
1st, nahm.sie.'Klemens III. im Jahre 1189 in den apostolischen Schutz

und bestatigte ihnen ihre Besitzungen, vor allem das MutterhausBonpas
init der dazugehorigen Briicke.2 tDie Bulleist.gerichtet 'an'den Prior

Baimund und dessen Briider. (Raimundoi- 'priori
1 domus -pontis Boni-

pa'ssus eiusque fratribiis). Eine weitere BestatigungsBulle erhielten die

Briider 1197- von 1 Colestm- III.3, -.

;
-

Von irgendeinem AblaB< ist in den papstlichen' Schreiben keine

Hede; ;aucb sonst. weifi man nichts, von Ablassen, die >den Briidern

Ton Bonpas fur ihre 'Bruckenbautenierteilt.wbrdenVareri.
,

!Wohl hat

Joh'ann .XXII. ini; Jahre 1316 einen Abla'8-von 100 'Tageri bewilligt
iiir Beitrage'zu einer steinernen Briicke iiber die ^Durance bei Noves,
dem Orte, wo, die von Petrarca verherrlichte Laura ge.boren.seiri soil.

4

Allem.' der , Bau dieser Briicke ist'nicht von einem-religiosen :0rden,
sondern von der. Burge/schaft; von Nbves (quem homines castri No-
varum aedificare * coeperunt) unternommen worden. Dasselbe gilt von
der-" Briicke^

1

die" 1404- mil Ablafigeldern bei 1 Gastellane- iiber den

Verdbn, einen Neberiflufi der Durance, gebaut worden ist.
5-

'

Mit den Briidern von'Bonpas, die sich: im Jahre 1284; den Hospita-
Jitern des hi. Johannes von Jerusalem angeschlossen habten, diirfen

iiicht, wie es oft, geschieht, vefwechselt wer^.en die Briider der -Briicke

von Avignon (fratres pontis Avinionensis), die eine eigene Genossen-

schaft bildeten. Als Grander dieser Geriossensehaft, ja als- Stifter der

Briickenbriider iiberhaupt wird ofter der hi. Benezet (provenzalische
Form fur,Benediktus) genannt. Wenn auch das Leben dieses Heiligen
von Sagen umwoben ist, so darf doch als sicher gelten, dafi er im

1
Bruguier-Eou.re 242'ff. .,..,-

2.<'Wiederhoia 161. ? 'Ebd. 171.'

^-.Lstfcfes secrefos'de Jean 'XXII. n.
1

104; ^
" -

5 E. Gauthey, Trait6 de la constkiotion des ponts.P, -Liege 1-843, 64.
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Jahre 1177 zu Avignon mit der -Herstellung einer steinernen-sBrucke

iiber die Rhone .begonnen hat und daB .dies gewaltige,IJntemehme'n
bei seinem Tode (1184) zum groBen Teile vollendet .war.,

1 Im Jahre

1188 ist dann die beriihmte Briicke, von der heute noch etliche Bogeii
vorhanden sind, zu Ende gefiihrt worden. Wie anderswo^so

1 bildeten

auch in Avignon die Erbauer der Briicke eine Grenbssenschaft^.an
deren Spitze Benezet stand. In einer Urkunde vom Jahre 1180 wird

,,Bruder Benedikt" als j,Verwalter" des >Bruckenwerkes bezeichnet'

seine Mitarbeiter werden ,,Bruder" .genannt.
2 >Sie bildeten demnach

eine Bruderschaft. Damals gehorten sie. noch dem ' Laienstande , an
Aber sehoh im Jahre 1187 erscheint der .erste Nachfolger desi,Heiligen y

Johann Benedikt mit Namen, als ,,'Prior".
3 Der Laienvereinohatte

sich also inzwischen in eine -religiose Geriossenschaft:umgewandelt. ">

Bei der Erbauung der, Briicke schemes den 'Forderern des Unter1

nehmens keine ,Ablasse erteilt -worden zu sein; dagegen liegen zahl-

reiche Bewilligungen aus spaterer.Zeit.vor. Da ofters Ausbesserungen

notig waren, da die Briicke wiederholt hi Kriegszeiten zum Teil zerstort

wurde, da zudem das mit der Briicke verbundene: Hospital zahlreichen

Kranken und Reisenden Aufnahme gewahrte, so mufiten die Briider

fortwahrend die offentliche Wohltatigkeit in Anspruch nehmen. Um
ihre Sammlungen zu fordern, haben viele Papste und Bischofe den
Wohltatern des Werkes Ablasse erteilt.

'

'

Ein Verzeichnis dieser Ablasse,. das aus der ersten, Halfte des-

14. Jahrhunderts stammt, ist schon mehrfach gedruckt worden.4 An
der Spitze der ablafispendenden< Papste steht Innozenz IV. mit einem
AblafitVon 1 Jahr und 40 Tagen;

5 .denselben AblaB haben auch
Alexander IV., Urban'IV., Klemens IV., NikolausIV.

6 und Bonifaz VIII.

erteilt, wahrend Klemens V. in der alten Liste nur mit einem Ablaft

von 40 Tagen vertreten ist. Dazu kommen noch zwolf Kardinale,.

von denen ein jeder 40'Tage AblaB bewilligte. Von dem Erzbischdf

von Aix wird berichtet, er habe in * Gemeinschaft mit den Bischofen.

seiner Provinz einen AblaB von 200 Tagen gespendet. Dasselbe Privi-

legium hatten die Erzbischofe von Aries, Embrun und Narbonne mit
ihren Suffraganen verliehen. Alle diese Ablasse soil Johann XXII.

(13161334) bestatigt haben. Wie es sich mit dieser -Bestatigung
- verhalte7 und ob alle im Verzeichnis aufgefiihrten Ablasse nebst andern

v 3
^

1 A. B. de Saint-Venant, Saint Benezet. Bourges 1889. Eine fleifiige'

Arbeit, mit wertvollem Quellenmaterial, doch ziemlich unkritiscli. Vgl. dazu di&

Bemerkungen des BollandistenA. Poncelet inL'Universite catholique. N6uvelle=

Serie. Tome IV (1 900) 296302. ,
;

,

2 Saint-Venant 11. ,

.

3 Ebd. 16.
: ' '

,

4 Man findet es z. B. bei'Th. Raynaldus, Opera VIII, Lugduni 1665,.

.170; bei Saint-Venant 84 ff.
' '

,'

6 Dieser AblaB ist im Jahre 1251 verliehen worden. Saint-Venant 54^
6 Am 28. Juli 1290. Les registres de Nicolas .IV; ni 2990. : :j

7 Sie ist hochst \inwahrscheinlich, : da Johann XXII; demi Konige von.

Frankreich gegeniiber erklarte, daB der Apostolische Stuhl bischoflicheS Ablasse

nicht zu bestatigen ; pflege.
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Vergunstigungen wirklich / verliehen worden sind,; muB' dahingestellt

.bleiben.;, Jedenfalls- erithalt das 'Verzeichnis verschiedene^Privilegien,

die kaum-Anspriich auf Echtheit erKeben konnen.M

, . Eiri/anderes; im Jahre- 1430 von dem Vorstande* des Hospitals

zusammengestelltes- iVerzeichnis der .papstlichen.-AblaBschreiben fur

das 'Bracken- und Spitalwerk 'in v Avignon ist
;

erst:.ini neuester^Zeit

veroffentlicht woafden^ >"- Merkwiirdig list es, daB irildieser Sammlung
vori den soeben an'gefiihrten Ablassen fkeiner erwahnt wird.- Die 1 be-

treffenden.Urkuriden lagen/also damals schon nioht^mehr -vor. ;Abge-
seHenuvoh etlichen Schreibeniaus dersZeit'nach.1350, werden Martin IW.

mit einem:Ablafi v6nlrJahf(und40iTagen (28. Marz 1281),Nikolaus,IVi J

ebenfalls mit'l.Jahr urid,40vTagen-(18.iMarz 1290) und Elemens YI.

namhaft gemacht.i Letzterer^ Papst solLam 21. Dezember 1343 3 -Janfe

und 3 Quadragerien nebst einem vollkommenen SterbeablaB-gewahrt
'haben. J Die Bulle , -diirfte indessen gefalscht.'sein,' ebenso'wie auch

andere ; Schreiben ;aiis spaterer ^Zeit isehr
'

verdachtig . sind. j>
!
-Aile ''diese

.Schreiben wurden im >Jahre 1430. von den Bektoren des Hospitals
Martin. Y\- 1 'zur Bestatigung

'

vorgelegt. Die , Bestatigungsbulle
> <war

bereits s abgefa6t, als der; Papst^mit Tod:abging. Sein Nachfolger

Eugen IV. bestatigte dann unterm 11. Marz 1431 alle bis dahin von
den Papsten fiir j den^Unterhialt der. Briicke und des Spitals erteilten

Ablasse.? "!',' \'.,'; . < .
, ]It;; , s-

'i Der Jil.-Benezet^der. Er-bauer'der rber,uhmten Briicke in Avignon,
soil" auch.'1 zu Lyon die tgroBe -Briicke de la Guillotiere 'begonrien-und
zu groBem Teile vollendet,haben. ; So ist noch. in jiingster.Zeit mehrfach.

behadptet worden,
3,und zwariauf Grund^einer Bulle; die'lnnozenz ; IV.

im. Jahre 1245 zu Lyon wahrend de's; allgemeinen -Koiizilsj das er dort

abhielt, erlassen haben soil.4 , Allein die angeblicKe Bulle> wie schon
aus der Einleitungldes Schriftstiickes herv6rgeht,-ist:weiter nichts als

ein AusschreibehsderiBruder des Briickenwerkes von Lyon.
5 Zuhachst

wird darin eizahlt, Wie jder Hirte; Benediktus, kaum zwolf JaKre alt,

von Gott'den Auftrag erhielt, einesBriicke iiber die Rhone in Avignon
zu bauen.' Danii'wird berichtet/wie er. nach Roin gegangen sei\ um
den' Papst J zu sprechen.

1

, Auf^der ( Ruckkehr liabe er gehort; daB^in

Lyon
5

viele beim.tfbefgangS iiber die ;Rhohe groBer Gefahr ausgesetzt

x
Ripert-Monclar-, .jBullaire des indulgences . cpncedees avant 1431 .a

Poeiivre du Poiit d'Avighon
!

par les 'Souverains Poritifes. Paris 1912.
2 XJber spatere Bestatigungen durch. Oalixt III., Pius II. und Sixtus IV.

vgl. P. Pansier, Note sur' une - bulle de Oallixte III accordant des indulgences
a 1'Oeuvre du Pont d'Avignon, in Annales d'Avignon et du Comtat Venaissin I

(1912) 169 ff. :>> ' .
;

,i- ,, , . ,

-

3 Namentlich von SaintjVenant 29 ff.

,

4 Zuerst veroffentlicht in 'Analecta iuris Pontificii. XIIe Serie, Rome 1873,
1135>ff., dann.wieder und.besser- vonaSaint-Venant 81 ff. mit einem Faksimile
des alten Sehriftstiicks. , r.

6 Sanctissimis in Christo patribus Archiepiscopis, Episcopis . ; ,-fratres

ponteni super^Rodanum Dei revelatione inceptum.peragentes, salutenii" ..Gemeint
sind die Briider ,von Lyon, nicht, wie, Saint-Venant irrig- annimmt,- die Briider
von Avignon. '-Die Briicke in Avignon war ja 1245 schon langst vollendet.
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seien; er sei d'aher in. diese Stadt gekommenyi um ,eine ahnliche^Braicke

,wie in Avignon nebst einem* Hospital >zu emchten'l 1 Als.er starb; sei

das Werk zu grofiem /Teile; v'ollendet ^gewesen.
1

Fiir, diese uBriicke

(prefato ponti) seien aber viele Ablasse ^erteilt worden.2 Die erhaltanen

Ablasse werden nun , aufgezahlt : Der Papst (Dominus Papa, gemeint
ist Innozenz W.) habe 1 <Jahr iind-40' Tage ? ert'eilt, sein j

Vorgangefc,

Gregor IX., 40 Tage, der. -Erzbischjpf, vbn^Lybn 40,>Tage riebstNver-

schiedenen' Privilegien ;
zudein- hatten die Erzbiscliofe' von. Reims,

-Bourges, Tours, Bordeaux, Rouen, '

Sens', Vienne.und' Aries mitwielen

jhrer Suffragane Ablasse verliehen, die ' sich zusammen aiif 2769;<Tage
belaufen. -Das

(

.Schriftstiick,
1

- das von niemandi uhterzeichnet -ist, tragt
.folgendes Datum :

,,Datumi *in concilio
r

I general! celebrate * apud . Lug-
dunum ,pontificatus dominiulrinocentii'pape^ quarti anno seeurido".;

daran hangt das Siegel des Papstes Innozenz W.f- Datum und .Siegel

diirien wohl als Falsclmngen, bezeichnet werde'n. /'Die-Briider von

'Lyon wollten damit ihrem Aussehreiben, .das ,vielleiclit erst nach dem
Tode des Papstes Innozenz IV. entstanden ist-und zu-Almosenspenden
auffordern sollte, noheres 5 Ansehen verleihen. - Oder -sollte

1 wirklich.

Innozenz IV. den ,Bruderns

gestattet haben;- ikrem Aussehreiben i das

papstliche Siegel anzuhangen ? ( >
<

- - i;
, ,

<
- n^

1

Was iibrigens in diesem , Schreiben iiber die'Anfangevder, -Briicke

von Lyon erzahlt wird, entspricht nicht den geschichtlichenTatsachen,

.^wie- <sie aus 'ahdefh zuverlassigeren < Quellen bekannt' sind. >Mit der

GErrichtung diesersBrucke hatte allem Anscheine nach.' der t hi.' Benezet

.nichts zu ituh. , Gegen Ende des 12. Jahrhunderts befand isicn in^Lyon
.blofiieine ziemlich-'^sclilechte Briicke aus 'Holz,s diej^wie-es 'scheint,

.von einem gewissen Bruder Stepnan in den achtziger
H

JaKren erbaut

rworden warJUln einer allerdmgs >etwas verdachtigen Bulle vom-Jahte
1184 bderil 185 berichtet Papst Lucius III., da6 der Bruder. Stephan
den;;Bau einer Briicke iiber die

sRhone- unternommen"ha
t

be;
1 der.Papst

mahntiBiscnofe und Pfarrer, dies gemeinniitzige Werk unter VerheiBung
eines Ablasses der Wohltatigkeit' der Glaubigen anzuempfehlen.

3 Als

.dm Jahre 1190 Philipp August von.Frankreich und Richard Lowenherz

,von England den dritten KJreuzzug' unternahmen, zogen^groJBe Geer-

.scharen durch Lyon, was den' Einsturz* der allzu schwachen Briicke

herbeifuhrte.4 Zum Wiederaufbau wurden Sammlungen veranstaltet.

Bis nach England zogen die Boten des Briickenwerkes/ Richard
- '.''

~
;
-

'
' O

( , , : I
'

. !

simili modo cum quodam hospital! . . . incepit, et antequam
;iinoreretur, ex magna parte oomplevit." >

'

2 Es handelt sich offenbar urn die Ablasse fur die Briicke in Eyonj-niclit
um jene fur Avignon, wie Saint-Venant (-S. 29 84) meint. Schbn die Woite ,,pre-

.fato ponti" zeigen, dafi es sioh um die unmittelbar vorher^ genannte Briieke, also

:um die Briicke' in Lyon handelt; auch aus der AblaBHste ergibt sich, daB >nur

Lyon in Betracht kommen kann. !

: :

3
.M,. .0. Gruigue, Bibliotheque historique du Lyonnais I, Lyon 1886, 129.

Ghevalier,-Regeste dauphinois, nl."4918. Jaff6-Loewenfeld 15243'.. -Loewen-
,feld. bezeichnet die Bulle als

;
unecht, doeh ohne einen Gfund anzfa'geben.

.v
4 G. F. Menestrier, Histoire civile de la ville^de Lyon.

!

Lyoni 1696, 283.
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LcWenherz empfahlf sie > in. einem* eig'enen SehreiBen *der
!

'

Mildtatigkesit

aeine'rsUntertaneii^ < Der,Bail einer, steinernen Britckedst-wanrscheiiilich

erst'Unter.Inriozeriz JYhbegonrien wordenu DiesertPapst liefj' dem
Uriternehmeh ,eine;so toaftige^Unterstiitzung, zuteil* werden/da8 erne

alteC an >der> .Br'iicke.. angebrachte i Inschriftdhn als 'Erbauer des Werkes

bezeichnet.2
, Nicht.nur,.erteilte ersfiir milde Beitrage eineii AblaBvon

JBischofe, den -Boten ; des Werkes fid gestaiiten,. Sammlnngeh^ z

die>dafiir,erteilten lAblasse
*'

Zunachst,wurde bloB ein Pfeiler^mit dem ersten'Bogeb-aus Stenien

gebaut.
6

,-Bs, solltenl ,Jahnhunderte vergehen, bevor das scllT7ierige

Unternehmen gliicklicli zu Ende gefiihrt werden konnte. > "'-"

v.
- Nebst der , Briicke, de 4a -Guillotiere^ s'ollen in Lyon- die

-,,Brucken-

iriider" noch-.eine' weitere Briicke /iiber- die RrHonengebaut nabenl

| die

ogenanntesHeilig-,Geist-Bnicke.
7

> Allein letztere Briioke ist sehr'werb

yon Lyon eritfernt
;
auch. 1st sie hicht'Von den}5Br^ckenbriiderri" erbaut

^vorden. 'Pont-Saint-Esprit, ein Stadtchen im Departement Gai"d,

}ieute zur Diozese Nimes^gehorig,- hieB ehemals Saint-Saturnin du^Port.

Die Einwohner dieses StadtcMens > begannen' im Jahre '1265 'mit dem
Ban einer Briickember ;die-Rhone.8 Die- Arbeiter bildeten eirie Kor-

porgition oder . BruderscKaft, ^wie dies 1 auch !bei ddm Briictenbau in

Avignon der. <Fall; gewesen., Nachdem-das Werk im <Jahre 1307' zum
AbschluB gebracht worden* urid die F^charbeiter sich entfernt hatten;
blieb die Heilig-Geist-Bruderschaft als.religiose Korigrega'ti6n''bestehen.
Ihre 'Mitglieder' sorgtenofiir > den> , Unterhalt der Briicke 'und' widmeten
sich in d.em damit verbandenenrSpital der Pflege derf Kea'nken und
armen Reisenden. Wie fiir die Herstelluhg- der sehr grbBen Bracke',

die sich bis.auf den^heutigen Tag erhalten hat, "die Papste Afelasse

.erteilt habenv* so haben sie 'auch spater noch den -Unterhalt der Briicke

1 Meriesfoier, Preuve'sj
''

'S'. XXXI. Der Konig empfiehlt ,,fratires et

nvuatios de >Ponte' 5

qui' esf'Lugduni constitxitvis". Wie an' s'o marielien andern

.Orten, so -wcurde demnach auch in Lyon der, Briickenbau von einer religiosen
Oenossenschaft ausgefuhrt. Erst an Jahre ISZi iibernahm der Sta'dtrat die ,welt-

Jiolie Verwaltung des Werkes. Scenes trier XXXIII f.
'

,

2 Menestrier 2^3. J. B^ flitbnfalebn, Lugdunensis historiae Monuihenta.

Lugduni 1860.
Supplement,

S. XXV.
3 Erwahnt in- der

'

Inschrift und
t
in dem oben1

besproohenen Atfeschreiyeri

der Briickenbriider. Spater hat atioh Urban IV .' eirien'AblaB verliehen . Chev a'lie'r;

Regeste dauphinois 10053. >' j

4 Leg' registreis d'Innocent" IV. n. 2'607." .

5 Che val'i'er,He'geste'dauphinois 9059. VonMonfalcon 406undPotthast
379<& irfig Innbzenz III. zugeschrieben'.

"

;
'"' 6

Mon:falcbn"398.
'' l

<
' 7 So Le'ge'rin'Ersch und

1

Grtibers Allgemeine Enzykl'opa'die
1

XIII (182'4
-

)

149; J. Becke'i'im'Archivfur Fr'aritflifter" Ges'chichte 1869; 18, und' der anonyme
-VerfaSser eines 1

*

Artikels' iiber' dle
J
i',Brucken'bruder" in der' Wiener Zeitung ,,Die

Presse", Nr. 351 vom 20. Dezember 1893.
'-

_ <

*
' iu " *' J ' ' ' '

8
'B'ruguieT-Boure in 'Bulletin monumental', XLI, Paris '1875; ^421

ff.
9 N8here Mit'tMuiigen uber diesb'Ablasse'sollen sich'finderi bei L. Bruguier -

Boure, Chronique et cartuliaife ^Toeuvre'des eglis'e, maison', pout
5

et hdpitaiix
Paul us, Geschiclite des Ablasses. II. 17
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Spitalsomt-AblaBprivilegien begiihstigt; So hatdm Jahre 1319

Jo'hann XXII. -fur dies-Werk eineni AblaJS 'vonf Tagen ;vefliehen.*

s j , Wie Avignon, Lyoh und Pont-Saint-Esprit, so\besaB -auch>Vierine

eine groBe Rhonebriicke,
2
: die in

1 den efsten- Jahrzehnten des<14'.rjahi>

huhde.rts jieu aufgebaut ',werden "mufite. <-Johann- XXII'.%erliehjl'321

zugunsten des ,Neubaues fiir-i die -Dauer von zwei <Jahfeh einen AblaB

von -60 Tagen.
3

. In der Einleitung der AblaBbulle erklart ider -Papst,

daB] ihm ,unter 4en gottgefalligen und verdienstvollen Werken 'der

-IJrommigkeit die Errichtung von Bracken orient 'als eines der geringste'n

gelte; wer.de, doch'dadurch. der Verkehr erleichtert iindfiir die Sicher-

heij} der ^anderer^orge.getragenv-'Er erachte es daHerJals eine PflicEt

des apostolischen Amtes, den>Forderern so nutzlicHer-Werke eine Be^

lohnung zuteil wer.den zu/lassen. - > / . ..," '

; "',.-'?

Der- vornehmste NebenfluB
'

der! Rhone auf 'der' linken .Seite ist

riajohst,-der. Durance die Is^re.'^;.Als ; im4'Jahre- n1219 eine >furchtbare

^berschwemmiing. die in der 'Geschichte,<als die VjSintflut Ivon ;Qre-

noble" bezeichnet. wird, in letzterer ,

: Stadt die Iserebriicke zerstorte,

erlieB sofort.der Bischof Johann einen "Aufruf an die- Glaubigen; um
sje .zu milden Beitragen fiir. eineri Neubau aufzufordern. Sich stiitzend

auf die Barmherzigkeit Gottes und die Verdienste des-heiligen Bischofa

Hugo (| 1132), des ersten 'Erbauerg der'Briicke (qui primitus pontem
t
nbstrum instituit), erlieB er alien,, die der Briickenbruderschaft (con-
fratriae

1

-nostri pontis)
> helfen '

wurden, den . vierten sTeil ' der ihnen fiir

die reumiitig gebeichteten< Siiriden auferlegten BuBe; zudem verlieh er

ihnen AblaB fiir. alle laBlichen und '

vergesseneri Siinderi.4,/' ^i M w 1

Auf de'r rechten Seite der^Rhone hatten die rDominikaher bei Alais
eine Briicke iiber den Garden gebaut. Klemens V. >bewilligte dafiir

im Jahre 1308 einen AblaBi'Von 100 Tagen:
5

.

'
-i

-

In FranKreich weist wohl das Rhonetal die meisten mit .Hilfe von$

AblaBgeldern erbauten Briicken auf; doch gab es -au'ch in andera
franzosischen Provinzen viele Briicken, deren Herstellung von>Papsten
und Bischofen , eifrig gefordert wurde. , So, ersuchte-im Jahre 1222

der Bischof von Rodez seine Diozesarien, eine Briicke zu unterstiitzen,.

die damals-bei Cajar'c iiber den Lot, einen NebenfluB der G^ronheV

gebaut wurde. Einen ahnlichen Aufruf erlieB 1269 der Erzbischof- t * i

du Saint-Bsprit. Nimes 1889 95. Leider war mir dies Werk, das im Bpchhandel
riicht'mehr zu- haben ist, nicht zuganglich. t v

1 Lettres communes de Jean XXII. n. 9725. ,

-
,

2
Vgl. dariiber Bruguier-Roure, Bulletin monumental XLI 436 ff.

3 Gallia Christiana XVI, Instr. 65 : ,,Inter ^ietatis opera mercedis aeternae-

non vacua, et quae divinae sunt placita voluntatij y fundare et reparaije pontes-

super fluminibus, aquarum multitudine formidandis, reputamus non minimum;
per ipsps enim facilis transeuntibus praes,tatur aocessus, securus impeditis transitus,
et pejfsonarum pericula non timentur. Spectat igitur ad nostri apostolatus ;

offjoium

erga huiusmo'di ampliare mercedem, qui-fundationis vel reparationis dictoruna

poritium se cdhstituunt adiutores." i
^

,

4 Gallia
;

Christiana XYI, Instr.' 92 "ff. Cheyaiier, .Regeste' 65Q8.
1 .

5 H Grange t Sommaire des lettres pontificales concernant le Gard, emanant

^SjPapes d,'Avignon
'

du Xiye'^siecle I, Nimes',1911, 18.
, /, . ..,,.,



'-lAblsiflwerke.-' Der ' Ablafi* 'als^Kulturfakto

von 'Bburges fur-eineriandere' Brucke, : die%u !'Entraygues -iiber den

Lotifuhrter:u'In;den-kurzen Mittsilungen, die iiber'' die^beiden bischof-

lichen Schreiben gemacht werden,
1 findet sichWar 'keiriV'Erwahnuiig

"'8ss'^<c !'r <maii jwohl anrieh'meri^ *da'B
: 'nabh da-

madiger Sitte' dievBis6hofe !iri beiden 1Fallen -Abla'sse verheiBen habem
^y . > -f * f

v' * r -1

Als^inv JaHre' (L'339' iiber''den>-Aveyron, einen 'andern 'NebehfluIKder

Garonne; eine^Brucke'ZU^Rodez ge'baut^ werden' sollte, verniefi
;def

Bisch'of-dieser' Stadfr einen nicnt' lrianer bestimmten 'AblaB 'alien -Snen

I'm Jahre 1305 l

gewanrl)e'
fKiemens ; V. eineii AblaB von I Jahr

, 3

sich

wohl'nur um eine kleinereiBriieke^uber einen* Bach <3der 'einen Kanal.
(

-'' Fur
1

eine Briicke :uber deri
l

'Lez' z

'bei'Montpellier hat iin' Jahre' 1267

KlemenS'IV.40 Tage AblaB'bewilligt.^
-

( '
'

'*''-' " ' ;

Begeben wiruris nach dem'Norden; der 'Lbire entlangj-so'treffen
wir in Never s eine Biiicke/fur-deren Wiederherstellung ^Klemens V.

im-Jahre 1306 eineh ; Ab]a6 von '100:

'Tagen
; verliehen 'hat. -Fur erne

andere Briicke'iiber -die Loire' -in Nantes hat derselbe'Papst-1310
ebenfalls 100 Tage- Ablafi'erteil!5

' .>.-' -
'- H '.;.,;

*

Aus Spanien kann hier bloB ein einziger BriickenablaB aiigefiihrt

werden. Er wurde erteilt-von Honorius III. im Janre-i222. fur eine'

Briicke fiber den Tajo beiTalavera und belief sich auf 20Tage.
6 Wie

es im papstlichen^ Schreiben ^heifit,- spllte
?fdurch";diege' 'Briicke- den

Christen die Moglichkeit geboten -werden^ 'ihren Bi'Mern jenseits
>;

de's'

Tajo rascher zu Hilfe zu'kommenjwenn sie'von'den Maiireri angegriffen

wiirdenl "i '- 1 ' N >" '
'

'
" "" ji

'

'
-

'

' '
l>SiJiJ

'

-''"' > ^

Reichlicher flieBeri'wieder die QuelleW-fur Deutschl !and. Die
altesten

"
Briickenablasse 'begegnen

1 uris
fhier im Doriaugebiete. Ini

Jahre 1 1220 hatte Kaiser Friedrich II s
. den Befehl'erteiltj die holzerne

Briicke iii Donauworth durch eine^ steinerne -zu erse^tzen.
' Um die

Mittel dafiir aufzubringen. mufite man Sammlungen veranstalten. Dei-

Kaiser 'nahm die Almosensammler in""seinen !Schutz f und 'empfahl sie

dem Wohlwollen seiner^Untertanen.7 Auch ! die
5

'Kirche suchte'da^

gemeinniitzige Werk zu fordern. Im Jahre 1229 verlieh Bischof
Heinrich von Eichstatt eiiien'AblaB-von 30 Tagen fur Geldspende
oder, Handarbeit.? -, ,""'/'

1 A/de Gaujal, Etudes' historiques suf le Rouergue II,' Paris 1858, 97 122.

'Bbd.'-177.- "'-
!

\' \
"' '

.,f
'' j '' '

!

' ''
".'.'

:

1 3
Regestum Clementis V.1

'

n.^ 14'48: ,,ad reparandura pontem iuxta hospital
de Larunde,

1

ad prioratuiri de Solaco (Soulac) ordinis S. Benedicti Burdegalensis
dioec.

7

pertinentem."
'*.>''. ' ^

4 Martene, Thesaurus II 461.
'

'

5
Eegestum dementis <V. n'. 910 6016; - '

6
Regesta Honorii III. n. 6182.

7

'Monumenta'boica'Xyi^.
.'--. . ^ .

8 C. Konigsdo'rfer-, Geschichte des Klosters zvun Heiligen Kreuzin Donau1-

worth I, Donauwortfr 1819,'77.
CM. Lefflad, R6gesten der BischOfe'vdn'Eidhstatt

17*



J26Q XXI^. Bespndere;Ablafiwerke...,I)erf;Ablafi als , Kulturfaktor.

;Etliche Jahre, spater, , am 23. f Eebruar > 1236, gewahrte , Bischof

Rudiger von Passau 15 -Tage AblaB j fur Beitraffe-'Zu.einer ,Briieke>
* i ..$ O O - * -* --I O

liber die Traun in Wejs.j;. -, ,- < <'> f
- . -,, "..i -

i
''> -i ,

->

. ', Auf ,
der rechten Seite ides /Rhe ins konnen. zwei Briic'ken tnamhaft

gemacht, werden, fiir welche Ablasse;;erteilt .wurdenj. zunachst jdie

Neckarbriicke'in'EBlingen. FuVBeiste.ueEn.zur, llnterhaltung dieser

Briicke haben im Jahre ,1286 mehrere auslandisehe!Bi,sc]i6fe. die^damals

in Rom weilten, ein gemeinsames.Schreiben ausgestellt,^ uin.unter, iVet-

lieiBung eines Ablasses von 40 Tagen die Glaubigen-zu milden Beitragen
fiir ein ,,so frommes Werk'^aufzufgrdern.^ Man hat.es fiir ,;bemerkens-
wert" gehalteri, daB.fremde Bischofe, fiir ? ,ein ,deutsclies; Unternehmeii

AblaB erteilten. Hierin liegt jedooh nichts^AuBerordentliehes. Fa^t

in jadem groBeren .deutschen ,Urkundenbuch. finden sich Schreitenj in

denen mehrere> fremde Bischofe, ^mit^Zustimmung, des zustandigen

Diozesanbischofs, fiir irgendein gutes-Werk 40 Tage AblaB verleihen.

Diese gemeinsamen AblaBschreiben schatzte [man besonders hoch; weil

darin erklart wurde, daB ein-jeder der unteizeichne.ten,Bischofe einen

AblaB ;von 40 Tagen bewillige. Je gioBer die Zahl der Aussteller war,
fiir desto wertyoller hielt man den AblaBbrief. Man

f?isuchte daher

derartige Ablasse besonders an den Orten zu erlangen, woVviele Bischofe

sich aufhielten. Die meisten dieser Schreiben sind denn auch aus Rom
oder aus Avignon datiert, weil an der papstlichen Kurie gewohnlich
viele Bischofe zu treffen waren. . -

,..
I-.

Einen derartigen gemeinsamen AblaBbrief haben im, Jahre 1300

zu Rom 15 Bischofe fiir die , Mambriicke in Frankfur.t ausgestellt.
3

, , Auf der linken Rheinseite, in Maastricht, war im Jahre 1275

die groBe holzerne Maasbriicke eingestiirzt, als gerade eine Profession

dariiber zog. Mehr als 400 Personen verloren dabei das Leben. Sechs

Jahre spater begann man mit einem steinernen Neubau. > Zur pollen-

dung der> Briicke erteilten, im Jahre 1 1284 zu Orvieto, ,wo> sich damals

die Kurie aufhielt, 4 Erzbischofe und 15 Bischofe, je einen AblaB von
40 Tagen.

4
. <

v , ,

.
,

, ; ,> , ,

Im Jahi-e, 1343 verlieh Klemens VI. einen AblaB zugunstenider
Moselbriicke in Koblenz, die Erzbischof Baldewin von Trier damals

II, Eichstatt 1874, 2. Fr. .Heidingsfelder, Eegesten der Bisqhofe
stat't I, Innsbruck 1917, 200 n. 663.

'
'

,.

1 Urkundenbuch des Landes ob der Enns III 37 f. Schon im Jahre 1128

sollen die Bisehofe von Salzburg, Wurzburg, Freising, Bamberg, Regensburg und
Passau fur die, Welser Briicke je einen Ablafi von 40 ,^agen erteiltihaben. Es
handelt sioh aber um eine spatere Falschung. , Sicher erdichtet ist auch fler Ablafi

von ,50,,Tagen fur schwere/jSiinden und 50,Tage fiir.laBliche. Siinden, den-Papst
Alexander im Jahre 1138 zudemselben,Zweckverliehenhatte. Vgl. J. Lahusen,
Zum Welser Briickenprivileg, in Mitteilungen fiir osterreichisohe Greschichts-

forschung XXXI (1910) 36174. -
.

.

2 A. Diehl, Urkundenbuoh der Stadt Efilingen I, Stuttgart 1899, 77 f.

[Wurttemb. Gesohichtsquellen IV]. , \ _\

3 J. Fr. Boehmer-Fr. Lau, Codex diplomatious Moenofrancofurtanus,

Urkundenbuch der Reichsstadt Frankfurt I, Frankfurt 1901, 388 f.

.,;. *.Messager, des sciences, historiques. Grand 1848, 383 ff.
1

, ^ ,



XXIV.>"Be'sondere "Abl'afiwerke, - ^Der'-Ablafl 'Ms
!

'Kxilturfaktor. 2<31

zuMerbaiien beaBsichtigte.
1 '

^QDiese^Brub
!

ke';
n

| 3
eine' Sch6pfung,;die"hun

500 Jahre iibefdau'ert'hat und^der^'Geg4nd'zuf
i

Zierdei''bes6ndei's aber

zu ^-unendlichenr 'Nutzeh* gereicht^V'5VWur*de
:

jedenfalls'' da's'
7scli6nste

Denkm'al;, -
; das i^er $ Erzbischof^

'

sich '*

'ge

?

setzt hat*
'

.
2U'

! :In dem '
j A^hTaB'-

f , _ _ _
^_j ^ ^ ^ ^ ^

Gnadeii; namlicli (

vori'''Ablassen,'-
i

anztisp
v

orhen:''' -De'tf Wohliatern'rdes

Koblenzer Werkes erteilte er einen Ablafi von 1 Jahr und^O'Tagen
5

,

der<ibis-zur> Yollendung^def/Brucke' Geltung.haben sollte.tnZweiccMbnate

spater( haben f eine .Anzaiil* Erzbischoie 'und .Bischofey>dieldamalsldn

Avignon
1

weilten;- fib ; dieselbe
'

BKiicke \_einen AblaB wvoin -,40 <Tagen-Lbe-

willigt. Jn.deni'betreffenderi, Schreiben ,werden>tiie GlauBigenvermahirit,
zu dem. so l6blich.en-und'gemeinniitzigen.Werkes (ad tam'laudabile opus
fundand;um -.projjto.tms communitatis acjChristiifidelium.? transeuntium

commoido ac pro re publica) aus^christlichei'iLiebe^(oaritatis,intuitu)
beizusteuern.3

,;'
Erzbischof .BaldewinflieBjimi Jahre. 1;344 edie-J)eiden

>i> j i i t , v t'li , . t \/ <t o j i - ^ > s t, n H / < i > > ! ..> e
-> " -

Ablassef.yerkundqn ^und erne^ue^te ;
bei idieser/Gelegenheitiden^AblaBj

den !
er

-,sel|)f
er , .1343^ zugunsten t

der neuen,
.Br^iicke, be^villigt , hatte .

4 '

', i

,
Fur

(? Beitragel zp ( Wiedeiherstellung^dpr^ grvoBeri, (t
Elbebriicke. in

Dresden, hatte, schon ,um i!275. .Bi^chof -Withego ,v,onfMeifien Ablasse
"

>^ >' r > i i ,
',' <

' i i i i i t u< t t !
'

.
^ ij< K i > o i < I.*A- , ' j - "i >>

yerliehen.
5

,
Einen Ablafi, y6s

n40
c Tagen.eivteilten.ini J[ahre ( 13jlS|,dreizixehn

Bischofe in Avignon., pUnter, Hin^eis, auf, l
die l Mahnungv

>

des Apostels,
\ i r *. *' i O i* ^.

ff >M* ^S->V*^AN'' H'^ ^'-i/ * r/ j \ O* \i 'I'JLi^, ?>!.;*

dafi. die ^Glaubigen, sich gegenseitig.iunterstJLitzenr^sollen.^erklaieni.sie** j * j 4 M '* ^ \ Of ^*f j / 4 D OiMvi^ i O^J. 'f i > f i? i * t ?j-.uo - >-
71) JiJ-^Xi >H Mill *

r
^

in'
;

ihrem Schreiben, dafi sie^gemeinnu^zige^Werke, .wpdurch allerhand

Unfallen -yprgebeugt^^werde, ,gern ,empfeh]en.jund, ;fordem.'
s
Bischof

Johann von MeiBen bestatigte; den^yon'.'fr^mden.Bisqhofen ertejltenO , t , ?v i , II I'l , H yl - 'I ll ; ( llj 1 Jr

Erlafi und fiigte seinerseits einen AblaB von 40 Tagen und einer Karene

(d. h. einen'*weitjeren 40tagigen *AblaB)] be'i.
6?-; * ,-'*>>'.,* -", 'v

Ablasse fiir Briickenbautenfscheinenfbesdnders in England, nach
mehreren

.^uelle^angaben.zusurteilen^ofjters ,bewilligt,^qrden .zu; sein.

Eine^ganze Anzahlr derartiger: Ablassejsmd tys

erzeiohnet in, den Akten
des Erzbischofs, falter Gray?von York (1215 55^. f Die veroffentr

I
'

ti t> M * '} ' It >' t . t '. 'J
"

1, i* - u I *< W > I i > t K, ' A IT SjJ'i > J <

lichten Akten beginnen erst, mit, denvJahre 1225.% Aber gleich unte
t
r

, I < i J " ' t O r;/{<S! Ill H/ ' i t H ' *7i( ' ' I s C3>.^'3^>!>S
den ersten.Arntshandlungen \dieses ^Jahres^wird, die,,Yerleihung Bines'

1 -W t

. 'Giinthef , Codex- diplomaticus''Bherio-M;osellanus III, Koblenz 1

1825,
458. SauerlahdiIII 82. ^ > j,3 --

4

Mi'i ! > ^';
l

> ^ .>>'i
l ' a^'

1

8 A Domini cus, Baldewin von Liitzelburg, Erzbischof tuad Kurfiirst von
Trier. Koblenz 1862, 515 f.

3 Hontheim, Historia Tievirensis diplomatica et pragmatica II, Aug.
Vind. 1750, 055. :.^'i ",-,-> -'i .,*' -i ,L, a- '

;,

4
Regesten der Erzbischofe voni^Trier, 84'f^ ' '

' '

- ^jUrkundenbiicH der-Stadte Dresden^ und* Pifna. ^Leipzig 1875,' 2 [Codex
diplomaticus Saxoniae Regiae II 5].

!

,

' ~"~

'"TJrkuridenbucli von Dresden 27 f<. ,C. Schramm, Historischer Sch'auplatz,
in welchem die merkwiirdigsten Briicken . . . beschrieben werden. Leipzig 1735.

Urkunden' ?4 ff.-/d?/Dibeliu's,'Die' a]te !'Elbbr\ioke in' 'Dresden,'in-den Beitragen

zur^a'chsisch,en'''Kirc]iengeschiohte
JVI (1890)" 114 f. '-'

s
'

^ ' v '

..



262 XXIV^Besondere Abjafiwerke. Der.AblaB als',Kulttirfaktor/

Ablasses von 10 Tagen^fiir die,Elv,etb:racke jin
s D;urham aufgefiihrt;

dann folgen noch mehrere !

Bewilligungen : 1228,,! 13 0?ag3 f AblaB fiir

;
die ptleybriickeiin der^Grafschaft YorkplO Tage fiir einen Dammweg
in.Podesmed; 1230, 10 Tage, fur\ die FahrstraBe zwischen Beverleyfund

IBentley,, 13
(Tage fur^die 'Hoybelbiiicke in Nottingham ; 11233, >10 S Tage

fiir eine Briickejin Wetherby.
1
-Die'B^eitrage fiir die Herstellung von

Brucken und.St/aBen werden von dem.englischen Kirchenfiirsten den

j,Werken derjBarmherzigkeit" Jbeigezahlt,? ebenso wierdie,, milden \Bei-

$rage fiir Kirchen tund Spitaler, die Gray ebenfalls haufig, mit Ablassen

bedacht hat.
,

, \,

"

',,{' r
* Ft ,

><

, f A^H -

4 u ,

l

Von^l'279 bis 1285 !nahm.i William Wickwane clen erzbischof-

lichen Stuhl von York'ein.
1 Auch in- seinen 'Akten werden^wiederholt

Briickenablasse erwahnt.. So erteilte 'er 1279 eirien AblaB von 40 Tagen
Mrizwei Briicken bei Doncaster,!eineniandern von (20 f

Tagen'im Jahre

1284 fiir Brucken und J)ammweg 'in 1'Mattersey.
2

' Sein (Nachfolger
Johann Romanu'si'(1286 95) verlieh j Ablasse voni 20 "Tagen' fiir

Briicken<in Stamford^ und > Gloucester*.3 '* ',
- *

-
t

-
.- t Ix/fu <> >

Nochhaufiger hat Rich^rdKeiraw^/vqnaSll-bis 1316 Bischof

voii'
'

Durham, solche
'

Privilegien
5

bewillig't : 1313, ^eihe'n
L

Ablafi
'

von
i

*
\

r x
s *

I %*!!* ii

40 Tagen fiir die 'Whyttonbriicke iri Wdredale;
J

1314, ebenfalls 40 JTage
fiir Beitra'ge oder persoriliche Arheit zur !

Ausbesserun^'einer
}

viel-

benutzten StraBe zwischen Brotnerton unH FerfiBridge* ;
in demselb'en

tTahre 40 Tage
1

fiir die
'

Werelbriicke zu
'

'Auckland,' die
f

'einige Mariner

auf^Antrieb' Gottes (auct6re
!

Domino) zum !

allgemeiiien Nutzeri b"e-

gonnen
j

hattenV
Ja'ber ohne fremde'-'Beihilfe'nicht vollenden 'konhtefo;

ferner 40 Tage "fiir 'erne Briicke
iS
iri

!

Botytori, und wieiier 40 T&ge
M
fiir

Briicke und ! StraBe'
!zwischen (

'Billingham ukd' 'Nostorf; 1316, '40
'

Ta'ge
fur Briickeri'in Carleto'ri uhd'Hatleyl

4 ' ^' s< ''
'

' f 1<v j
' '" muC A

~ ^ ' >'
> / )j

f
' '- t

'

, ^ >' I)' o <. u

b) Dammbautcn und.StraBen. Hafen- und Befestigiingsbauten; . , ..'

i Kolonisationsunternehmungen., si-'" \ i >
s
-*

Den Briickenablassen s'tehen 'am nabhs^eii die Ablass^'fiirDamm,e ',

Dammwege urid'Stra'Be'rfi.
1

Schoii
1 Alber

i

tus;

!M l

a
f

gnus
f
(f

1

27^) hat

die Ausbesserung def LandstraBen (repafatio viarum communfum^den
gottgefalligen* Werkerr 'bei^e'zahlt, Vofiir'^Ablassb^bewilligt wefdeii

konnen. Bewilligurigen zu
t

derartigen
fi

Zwecken' !

sind schon in^Ver-

bindung mit A|)Jassen fiir Briicken -wiederholt erwahnt s worden. Es
konnen aber noch andere aufgefiihrt werden, die sowohl von'Papsten
als von 1 Bischofen ausgingeri.

1 l
' ' K . u <uui'(] A.

1 The Register or Rolls of Walter Gray. Durham 1872, 4 '20 24' 39 42^60

[Publications of the Surtees Society LVI]. ,

' r
,>

r
, >

t
4
,v i

:

* rphe Register of William -Wickwane. Durham > 1907,'i21 l.300 j[Surtees

Society CXIV].
'

,

f r, >u . ^ r ^ l
r,i, vr ,

3 The Register of John le^Romeyn I,' Durham 1913, ,7ff. 10 f[Surtees So-

ciety CXXIII].- , , ,,,
, , ,. ... , t , lMfu tf .

,
<

, , M
4
Registrum Palatinum Dunelmense., The Register of 'Richard jde_'K.ellafae.

London 187374. I 442 507 525 615 642; II 780 [Rerum britan/ Scj-iptores LXII].



XXIVvBesondere fAblafiwerke./vDer AblaB 'als^KiritiufaktoK 263

.V ' Einen>AblaBi ivoni 40, Tageri yernieB Bischof.*Siegfried: vo'ri.

heinvp281) Ifiir, Beitrage'zur ?Ausbesserung- des. ,:langen
> (Damnt

y,e'okeld6.Vi'. Den Ablafispender fbetont .'dabei| I daB es vei

Barmherzigkeit:sei,<ffur die Aoisbesserung' gefaMchef-'Wege^Sorge izu

tragen. , s Zurl iWiedernerstellung ; eines ;ilangen>';Dammes"v der/, in- der

DiozeseUtrecht>zu>inem Kloster inStavore n<fuhrte, hat JohannXXI'I;

im^Jahreid328 einen AblaB vtonVCO Tagen bewilKgfe
2

< ,;

' "

t JT /*'Im Jahre 'i306^hatte^derr Rat- Von iS.tr als.und ibeschlossen, :ari

einer gefahrlichen Stelle. ,des ! Suridleiiien -Leu'cht'tuTm zu- errichtem

,VWeil-es aber.jmit soth.anem'iBau>fviel}auf^sicli liatte undiein j

ganzes-

Bollwerk^am JelleriJ(Sudspitzexder*Iiisel
F

Hiddensee) aufgefiihr-tMerdeir

muBte, sowerkundigtejBiscliofj.Olaf .von;;R.oskilde alleniieinen- AblaB}
dieSdazu eine,iBeisteueriliergeben'<wiirden.'

3
.<rtl '.jMci-C ^li'iiLv-y

4'; *Fiir deni-BauLeines/Hafensari Reivial hatjderldoitigeoBiozesari
1
.

bischof^01aus,!inr Jahre:1336 eirien AblaB von 40 QjageriVerliehen-und

zugleicb-den*AblaB bestatigi/,, den Bischof; Engelbert.vdnuBorpat zu

demselben i Zwecke '

bewilligt^ hatte.
4 - -Zur^ Erricnturig; eines^Danime s

im(Hafen,yonf.N.eapel erteilte.Boriifaz^VIH. (1302) ieinen! AblaB. von

100 Tagen, idenaman^durcn^persoiiliche -'Arbeit Toder.iGeldbieitrag ge-.

winnen , kbnnte.t5 ]Eineri,AblaB;fvon lO^Tagen, der ebenfalls durck

personlicheArbeit .oder ;Geldspende gewonnen werden (konnt'e^NverlieH

Johann XXIIUi(rl317)IfiUr,;Herstellungt eines iDammesj der* die'iStaxit

Aquileja gegen Uberschwemmungen schiitzen sollte.
6

'

-----

Auch.'fiir -B'efe'stigungsbauten wurden''Ablasse 'gewahr't.
1

Als

im Jahre 1241 ein ,,groBer Wall" iii Liibeck erriclitet' weFde'if sollte,
j j. & T~ j j - iuj ^i - ti "'-'' " {'I.'-IIM

'

-i

,,dar wart aflat to gegeben.jrdes^ogen.dar to,vrp^en,unde,man, nke
Tinde,,ar,pa

ci
.
7 ^amentlich. in ,&en,.Grenzlandern,. wo jes galt, 5 dhic]irist-

licHei'(Bevolkerung^ge!gen'Sdie -iBinfalle dser^Un'glaubigen zii' Schiitzen,1

wurden ofters Ablasse zugunsten von FestttngsbautenVgewahrt^sowolil
/.Vm i

i

i
i1 Viv '-V':..' .Gi'V-J ?.*. . .-" >n'^\s rM n X

'

-i

'

'-\ -r
'

i A - ATli ; " !

i

v

i
fiir

ci0reldbeitragej als.fur .personlicne, Arbeit., -Derartiee Ablasse. haben
y * i O'lll t^Jt *-i . O ^

> i;_! v t- '-M i - ' a. <t. i '
. -, >" v '',,.' i -.O < rt .i

gespendet Honorius III. > (1222) fiir jeine^Festung der ,Tempslherren;f

".'-
'

.? -Urkundenbuch. der Stadt, Braunschweig II,'Braxinsc]iweig> 1900,' 139. -In

derMlateinisc^en-sUrkiinde 1st sdie\Rede'> von' einem ,,pons iongus".
l DaS'es-sieh

aber iUicht ,um,.eine Briicke, .sondern.um. eirien Dammweg handelt,-,zeigt>der bei-

gefugtjiVermerk':?!,,Aflat',to-dem Damme',': ^Unter- ,,Briicke" verstand man" im
Norden -nibht blofi das,iwas wif tmter'diesem W6rte'verstehen,isondern"uberhaupt
einen iiber sumpfigen

vGrand angelegten Weg. Vgl. Historisch.es Jahrbuch

1898, 302.
2 Lettres communes de Jean XXII. n. 40181. G. Brom, Bullarium Tra-

iectense I, Haga-Comitis 1891, 327. In dem papstlichen Schreiben hei6t es:

,,pro reformatione cuiusdam magni et longissimi pontis." Darunter 1st onne
Zweifel ein Dammweg zu verstehen.- Das- Kloster lag am Ufer des Meeres.

3 A. G. Schwartz, Kurtze Einleitvmg zur Geographic des Norder-Teutsch-
lands. Greifswald 1745, 138. C. G. Fabricitis, Urkunden zur Geschichte des

Fiirstenthums Riigen unter den eingeborenen Fiirsten IV 1, Berlin 1859, 51 f.
4 Bunge, Livlandiseh.es Urkundenbuch II, Beval 1855, 307.
5 ,Les registres de Boniface VIII. n. 4719.
6^Lettres comnrones de Jean XXII. n. 5649.
7 Chroniken der deutschen Stadte XIX, Leipzig 1884, 88.
8
Regesta Honorii III. n. 4098. Blifi, Papal Letters I 88.
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Gregor IX.- (1233) undInnozenzIV.,(1245)!fu* Preufieri<
5
MKlemens V,

(1308) fiir,<Famagusta.aufder Insel!Cy<pein^<Klemens tVL' i(13a%fiir

L&auen,
3 Johann XXII. (1317) '-Mr Spahien.'M Binen ahnlicheri AblaB

hat im Jahre 1252/zur Zeit der Kreuzziige, der papstliche^Legat'.Eudes

von Chateauroux bewilligt, als es sich darum handelte
;
'Ja

f

ffa'urid andere*

Stadte gegeri.die' Angriffe der ,Sara?enen zu befestigen.
5

* .
<''

Fur Kolonisationszwecke sind ebenfalls' Ablasse erte'ilt wordeni

Als es im Jahre 1229 dem Konig Jakob I. von Aragbnien gelungeriwar,
die .Insel-Mallorka, die aeit 798, im

1

Besitzel der ,MaurerPwar, zii

erobern, erteilte bald nachher- (1230)' Gregor' IX.; jenen, die, sidrdofct

ansiedeln wiirden, denselben* vollKominenen'.AblaB, deii man' danials

durch' Beteiligung an einem Kreuzzuge nach dem Heiligen Laiide

gewinnen konnte.6 Im Jahre 1253 ermachtigte* Innozenz IV/'den.

Bisehof von Aleria auf der Insel Korsika, jenen/die sich in der ent-

volkerten Stadt niederlassen wollten, den AblaB zu erteilen,! den eriiuf

ihr Seelenheil ersprieBlich finden wiirde.7 Bie Bestiminung'der Hohe
des Ablasses wurde also in diesem Falle dem^Bischof iiberlassen. '. 'I 1

i Es sind demnach die verschiedenartigsten gemeinniitzigen Werkei
Anstalten, Yereine, Untern'ehmungen und 'Einrichtungen durch deii

AblaB gefordert worden. Mit vollemsfBechte'-darf man 'denn uueh:

behaupten, daB die staatliche Gesellschaf t denrvielberufenen.
AblaB unzahlbare Wohltaten- zu verdanken h'at.8

- f
. :

I}{ <

1 PreuBisclies Urkundenbuch I 1, ; Konigsberg 1882,> 73 f. 123.
2 Baynaldus, ad an. 1308 n. 38.

,, ,/ , , ;
^ f ,

(
r

3
Blifi, Papal Letters III 331.' J

'

. ',. is

*

4 Lettres communes de Jean XXII. 'ri. 4559.
'

' '
'

'

6 Bouquet XX 103. Fur die Befestigung Jaffas hat auoh Innozenz -IVi
im-Jahre 1253 einen Ablafi verliehen. Les', registres d'lnnopent >TV. n/6463.^' F

6
,pben S. 41.

'

. .>, ,,,.,, , ;;! (|l) >t
,%, v

7
, Potthast 14888. Les registres d'Innocent IV. n. 6335. Ughelli III 602,^-* r i i , ( ) F t I

;
'

, i t *-* f, it
( ( s rr ~~ f \

8 Treffend schreibt P. Imbart de la' Tour (Les origines'de la Befofnie II,

Paris 1909, 265) : ,,11 ne faut pas bublier les services rendus a'la sbci^te tout eritier^

par ces usages . . . L'Eglise n'a pas applique seulement les dons a ses.besoins,;

mais a ceux de tous; travaille pour elle-me'nie, mais pourde pays; restaure ses

monasteres ou.ses cathedrales, mais les Hdtels-Dieuj les Jeproseries, les h6spices
r

}

tous les asiles de la pauyret6 et de la douleur. C'est parl'indtilgence encore qu?elle

a pu contribuer au progres economique: telle chaussee : ou 'telle route,",terpbiitj
oomme a Lyon celui du>Rh6ne, >a Agen, celui'de la Garonne, ont pu etre.recon-

sfcruits." "'< !
' "

i > 'c
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XXV. Djie/Quastiiren, odgf; A
J
als Vferkundiger

1

vbii Ablas^en/\ /
'

, ". , i << [> *> ( tu V f j" .

" " " "'* '
'' ' -'

'

; Vereine, zur deren, Gunsten-Ablasse

verliehen wurden, batten selbstverstandlich ein groBes-Interesse daranj

sie injWeitereniKreispn,lbe|kanntzumach'en. Zu 'diesem Zwecke^ sandten

sie-eigene^Boteri aus, die, den Auftrag >batten, die bewilligten Ablasse

zu verkiinden undidie^mildeniGaben der-Glaubigensemzusammebi.' Man
nannte ,diese 'Boten :Quas,toren, jQuastionierer, quaestores;quaestiarii^,

quaestuariij.quaestionarii^vonqjiaerere/quaestare^qTieterJjtquaestiiare,
Almosen begehren.,\, Bisweilenlwurden sie.aucb.Stationierer genannfc,^

von; static, ^oinit, man^die^Yon^ibnen veranstaltetenj'Versammlungen

undi.Gottesdienste,(bezeichjietei
3
iui4 ,,>,'-> ;!,> /> ^ , ?

,. ]^anJb.at ) gesagt,s J
die Quas.tgren .,erspheinen seit dena ersten Kreuz-s

^uge,, alg .vfp.nf^derofKircbe'oajicb/denjenigenii Ablasse, erte,ilt, wur.denj

welcbe^ronimejUnternehmungen,',,zunacbst .den k Kreuzweg,! selbst ,
mit

Peld i^n^er^tjitzten^.f; Alleinibeim.ersten^Kieuzzuge wurden^noeb kejne

Ablasse fiirrQeldbpi^rageteylieil^ij Qj;egor->yjJI. (1187<).ist;der ersteTapst
1
,

d^B fur.rBeitrage z,ur Unjberstutzung'rder^ J&reuzzugssaehei , Ablasse i-be-

willigt bat. Dasselbe,,tatgn 4ann ('SeinejNachfolger,^namentlicb Innor
zenz; .III., rpler^auch) zabkeiche, Predigerraussandte^iUmi^die Glaxibigen
zur p^erspnliphen 'TeilnabmQjam.Kreuzzjiige foder^ zu 'GelfLbeitragen? auft

zia|ordern. Abe^r^diese
!KJceuz-i und,AblaBprediger.iwerdendn den papst-

lj.chen Bullen -oder; in. 'andern Kundgebungen^der kir,chlicben 'Beborden

;* ?

1
Vgl. xiber diese Ausdriicke Ducange.tVI 588, ff.

t
* Ov * * ' ' * * * J >\ * v "*

w * * if 1
'

i> t i

2
s Uber den Ausdruck Stationierer vgl. Grimm, Peutsehes Worter-

biich X 2 fl907) 943 'ft.'

'

Hier \944) he'ifit es', das zugrunde" liegende lateinische

Wort ,,stationarius" werde ,,genau in diesem Sinne nicht angefilhrt".' Bei~Dir-

cange (VII587)'wirdfaller'dmgs bei'der'Erwahnxing'des Wortes : ;,stationarii"
nicht gesagt; dafi die

1

Almosensammler-sO'geheifien wurden; 'aber in mittelalter-

lichent Quellen wirdihnen bisweilen diesej Name^beigelegt. So spricht die iMainzer

Synode
vvomv

Jahre 1 1318 Von i;,stationarii et
1

quaestuarii". Hartzheim IVf'SOS.

Mansi XXV 837.- V-M , *

'
!
. .-.

' " <-.., ^

i , .-.if -

i'- 53 Souist
1

in>'einem>;Sohreiben
rdes''Bischofs He'rmann von Wurzbtirg vom

Jahre > 1237 fdie Rede von ',,staciones'quas nuncii nostri 1

(die "Almosensammler
fiir den Wiirzbrager'Dom^indixerint''. i.Monumenta bo'ica XXX'Vir278i 'XJber

,,statio''im Sinne von ,,conventus fidelium'irt'-ecclesia" vgl.' Diicange VII 586.
' 4

'HefeleJ im KirchenlexikonJ'I-!576. i 'AhnliohfGrOne 84. ''Irrig werden
auoh im tKirchlichen Handlexikon I 149 'die 'Quastoren'definiert alss,die vbhi

ersteni'Kreuzzug bistzum^Trienter Konzil vorkommenden Ablafiprediger". Man
darf'nicht^wie es oft geschieht,

f

'Quastoren 'und Ablafiprediger miteinander ver-

wechseln, da es manche Ablafiprediger gab, die den Quastorennnicht"beizit-
zahlen sind. ' us, \<
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gewohnlich nicht als Quastoren bezeichnet; sie werden vielmehr ofters

von den letzteren ausdriicklich unterschieden. So wurden in zahlreichen

papstlichen Schreiben die Kreuzprediger bevollmachtigt, den Qua-
storen, mit denen sie zusammentreffen wurden, Stillschweigen zu ge-

bieten, damit ihr gleichzeitiges Auftr-eten der Kreuzzugssache keinen

age der Papste

Werke. Eines ihrer kraftigsten Anziehungsmittel waren die papstlichen
oder bischoflichen Ablasse, die'sie/deniGlaubigei^fur''^!^

5

Beitrage
in^Aussicht stellten. '->'' '' ""' <

' M , it.f;v, .'?.

i'>*'Da Ablasse fiir Almosen* bereits
N im- 11. Jahrhundert'-verliehen

wor'den sind,' so werden 'wohl<damals'sch6n''zu deren Verkiindijgung
und zum Einsammeln" der > Almose'n Bdten'

%

a'usgesahdt worden seim

tJber'ihre Tatigkeit-ist indessen nichts 'bekannt.- f -Inffdeii bis'jetzt'ver-^

offentlichten' Quellen werden1 die1

Quastoren-zuersfrterwahrit am Anfang
cles/12. Jahrhunderts,' und zWar in'Engla'nd.

1

'Im^ Jahre* 1109 ?war fder

Benediktiner ^offridiis^ zum ^Abt^von' Crdyland s ih (tder .Grafschaft

Luicoln gewahlt worden. Der tatkraftige'Manri^entschloB^ich sbfbrt;

ein neues 'Kloster und eine neue Kirche' '-z^ii b'auen.^ ^Zugunssten des

geplanten'Neubaues efteilten englische
1 Bischofe'einen'lAbla'fi, der dahih

lautete, 'daB'den Wohltaterh des frorn'men-Werkes^in^Drittel'der-BuBe

erlassen werden^ solle. Diesen AblaB-lieB 'nun der Ab1}''nichti!hur
l

iii

England, Schottland und Irland^sori&ern'auch'in'Mande^n und Franli-

reich verkiind6n, indem 'er iibera'llhin^Monclie
1

aussandte'^^die^nicht

gerin'ge Geldsummen'mit^nach Hause brachten.8 5! Si >!l
'

S C^ [ *'

' 'Etwas Ahnliches wiederholte'sich'etliche 1Jahre !

spater'in Spariien
v
.

Alsdm Jahre' 1118 l

Papst(!Gelasius'iIIJden> 1

christlichen^Sold'aten^ die

in Spanien imi Kampfe gegen' die 'Sarazenen fallen wurden, eihen voll-

kommenen AblaB erteilte, verkiindete er zugleicb,
! daB denjenigen^' (lie

zum Wiederaufbau der zerstorten Kirche von Saragossa Beitrage

spenden wurden, ein^partieller AblaB, desseri H6he J diefr

spanischen
Bischofe zu bestimmen hatten, zutSil werdeiij soiled, Bischof Petrus

I ' >I)!l r tl. r i, l'i" >4>'> )
' tl

1
Vgl. Gregor IX.>an Bischof -Konradi von Hildesheim,* 28. September 1236,

beiBodenbergl 562. Dieselbe^Bestimmung kehrt ofters wieder in.denpapsth'chen

Kreuzzugsbullen.
,

Wie die ; Kreuzprediger, iso> !konnten auchtdie ilnquisitoren;

xenn sie Versammlungen- veranstalten wollten, t
den , Quastoren, verbieten,. zur

selben Zeit offentlich aufzutreten. Sext. c. 11 de haereticis.tV; 2*".X}- i^r;B]i
:

."

/ , , r / ? jln djesem > .Abschnitt' {werdenl/ die v;Kreuzpredigercflnioht. \ berucKsichtigt.

Ebens.o\v;enig;.wird,fdarin-die ; Rede sein von'-den-sogenanriten jjT,er.'Mi'nari;

i''>

den
'

jAlmpsenssimmlesrn -der Mendikantenprden. jxEiese rhatten .cgewohxilich okeirie.

Ablasse/ zu,. yerkun.iie.nii- '.tJber sie, ; vgliilGnr. sj&oho.e.-tgenisus/jv-D ..termihariis

dissertatiunciila, in Analecta ex ,oi^i mejipriun literaruin genere II,( liipsiae 1730,

zu.iUntersclieiden .seien.; }/Dpch. werden 'sie !ibisw,eilenj aXioh ciiquaes|uarii-'tgenarint.

Ygl. Quellen und Forsphungeri' zur^^.GeschiQliter;des ;I5onlinikanerpr.dens in T

3 Mabillon, Annales V 538.
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yon, Sar,agossa; beseilte^sich^^dasj papstliche, Sohreiben within *l>ekainitr

zumacken,r Er v ;beauftragte-'seinen ,
ArcbidiakonfMorrand, ;mit s$tliclien

IJegieiternjin Lande herumzureisen, um den;AblaB zu xerkunden und

<iie, Almospn einzusammeln.1
, J 'J < ;

'

,. n \ /> .

- 4
) .U?',"

,, ^^DiesfSamme.lnjfon Alrnosen, das^zunachst^onieinzelnen'Kirchen

Tind JUostern^eranstaltest.AYurde, nahm eine^viel grcfiere Ausdehnung
mit dem Aufkommen^ds1

; mannigfachen-Hospitaliterfiund^Ritter.orden,

die^sicli die Pflege derpArmen-undxKranken, (Jie;Beschirmung5der,-Pilger

toder den Kampf gegen^die^Feindejdes Christentumsj z]ir5! Aufgabe
machtens .Man, denke nur an.die jJphanniteiv die^Templer, .die ^eu^chr

qr^ensherren^ aie -Antoniter;(die,Br;uder t
d3s Heiligen'jGeis,tes,.usw^.-Aile

dieses Orden, nahmen die, offentliche MUdtatigkeit lfiu t(Anspruch:. fiDen

^ammlern dejf Johannitert/hat^chon P^aschalis ,JL im,JahrejLllt3,<ein

Empfehlungsschreiben^ fi
mit ^ auf ,d^n^Weg <> gege^ben ; ^

< e,l>eiiso f halb^sie

Calixt 11.^(^111924) .d^m .Wphl^ollen d^St'Merus^Tind
T

der.f!Grlaubigen

leni2 t Hln einer t B,tillei(Bd.sI 1^2), f

die zuexst .in.fden.fJ>hren

j.erlassen und'Spater.'oft wiederholtuwuiide (Quam^amakilisY,

Innozenz, II., die .Bischofe , auf, ^sie Lspllten ,die,,(Grlaubigeni ,er-

mahnen, di^;jJohanniter;mit <
Almos

/en|zu unters.tiitzen unji ihrerrBruder;

schaf\.beizutreten . Den tMitgliedern dieser^Bruderschaft
, ;

die veinen^j
ahr -

lichen Beitrag zu spenden batten, wurde NachlaB des siebten Teils^der

aiiferlegten/Bf
u8e injAussicht-geptellt.' lEiniahnlichtes Briyilegium!(163)

ge>vahrte Cplestin^I.aniiJahre fl;144 i
den Teniplern. :In deryFolgezeit

iaben auch v
die |Deutscnprdensb.erren,; die, Bruder des-Heiligeri Gfeistes,

die; An^onijber^und .yerschiedene *andere'>Genogsensckaften|dieselbe,'BeT

j nui;i,fjix. Kirchen,' Kloster, undt Spitalerj-aucL.fur^andere

gemeinniitzige Werke, die'-neute ^als-reinoweltliche .betraehtet/iwerden,

sindain -J^ittelalter^Sammlungen^veranstaltet
1

,und Ablass.e<>verheiBeii

e^.j rXJbe^aus zahlreicb sind j z .-B. 'die .Brjicken,^ die. mit_den 1milden

erbaut ,worden,sindf.},;Auch.

j
und /Kaiser, ^ie ;K6nig' Richard' Lowenherz ivon Englandjund

Kais
ierfiFriedrich..II.,?4vhaben bisweile^den Quastorens der Bi^uckenr

^werke,-)Empfehlungsschrei]3enfmitJIaui)den',Wegfgegebens, c < ; -s

'.'f'-1sS,o gab es
t , Sammlungen* und Ablasse (fur,,,die, verschiedenar^igstien

Z\f<3cke.
r

j ,D;
ieser Sajnmlunge^.waren keines,wegs; iimmer bloB.lokaler

Natur,;,,sief erstreckten tsich ,pfters|-auf sehr weite ,,Gebiete 5
: manchmal

^9gar, .jv^ie-
1
'

jenei der 'grofien ^Spital7 und. Ritterorden, ,auf die-> ganze
abendiandische t'Kirche. , > Daraus>'erwuchs, ( ein. ,

erster, iMifistand : > die

Sammlungen^hauften sich zu.sebr. ^Venn nun wenigstensjdiese (
allzu

untadel-

. , und
miV.'Vf'

'
!

i
':~fv /~ <rP .. .Hri' I n'l" ."U..V..S, iu. , .r-i r.r, K? -,' i

' ' > >U
'

If
Ixeiqen. vieler,, vQuastoren gab, pfters zu den, bittersten^ Klagen, AnlaB.

* Migne OLXIII 508. u-,s p/ / ,

.1, ,
. ^Delaville, 1 30 39. . Beide PapsteiVerheifien den ^phltatern der Johanniter

eine ewige B,elohnung, ; aber keinen Ablafi. \
. , , ,.,j-" %, (

.'
'

'

,

'

3 Oben S. 257 259. , i
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Dazu kam"noch, daft sehr^haufijjpBetruger'auftraten, die
r
unter i dem

Vorwand, fur irgendeine 'Kirche' 6'cler ein SpitarBeitrage-zu'sammelrij.
clie opferwilligen' Glaubigen in der

j

"gewissenlosesten' Weise srbrand-

schatzten. Diese verschiedenen MiJBstande, die dem Ans'ehen des

Ablassesim Mittelalter wohLam meisteri'geschadet
(

habefy lernt man
am besten kennen aus den zahlrei6hen Verordnungeri, die

1

dagegen Von
deii kirchlichen Behorden getroffen'Vorden siiid'.*

- j
! '' ^ )S

'"

'Die alteste bekannte
1

Verordmmgj die'ser'Art sta
!mmt5 aus dein^Ende

des -12. Jahrhunderts: > Es ist ein'-Schreiben, das Innozenz^III/'am

9. Dezember 1198 an Erzbisehof HAbsalc>n von iuncl s

gerichtet h'atl

Dieser Kirchenfiir^t hatte sich i i^omrlbeschwert >

'iiber die'- 'Almosen-

sammler der Joaanniter-: 1 Mit 'der Vornahtne der Sammlungen wiirden

ungelehrte LaienbrMer betraiitpetliche von diesen1

,

!

die selber^nienlb

iiberall herumreisen^'koimen; sibeUten andere' an,
nPriester. uncl Laien,

auch solche,' die 'durch/'Trinlsgelage und ' unehrbares Betragen gr'o'fies

Argernis geben. - Der Papst"befiehlt^
! diesen delegierten Eollektiiiren,

die mit dem Kreuze auf der Briist; das ihnen die 'Johanniter arigehefte1>,

umherzogen, sowie ihren Auftraggebern jedes weitere Sammeln^ in
1

'der

ganzen Kirchenproviriz zu' verbieten; auch 'sollten 'die Bfiider/die' sick

den Bischofen gegeniiber 'allerhand Befugnisse'anmaBten, na'cKdrucklich.

zxirechtgewiesen werden. 1 - 1 '
'

'

'
>

^

<

\
- >

*

In'den'Synodalsta'tutenVdie der'Pariser Bischof Eudes- von -Sully

r(1196-
i

-1208) am Anfang'des 13. Jahrhunderts erlassen hat, wird be-

ziiglich der Quastoren verordnet :
^ Man ge^tatise 'ihnen nlclit;

f auf Re 1-

liquienbehaltern (super-areas)'das MeBopfer darzubringen* odei^auf den
Strafien mit einem Glocklein zu lauten; sie durfen( auch keine' !!

Relio^ul^

vor'zeigen hoch in der Kirche- das 'Wort ergreifen', sonderri die Pfarrer

sollen' ihre > Wiinsche deiii Volte vortrageri.
2 '

l "
> ^ >,. n n<< .'?

^

Auf einer' !

Provinzialsynode, die 1213 'unter -'dem Vorsitze^des

(ne quis sit quaestuarius vel conductitius'prae'dicator).
1 'Kamen solbhe

Prediger in eine Pfarref, so sollte man ohne-geWchteri Grund* ihnen
nicht gestatten, zu predigen;? auch^hatten^sie' sich durch

f

eiri f Schreiben

ihres Diozesanbischofs auszuweiseri. Bemerkenswert' ist 'die
1

weitere

Bestimmung, daB die Kollekte in
1

irgendeiner- Provinz )lari derartige

Prediger nicht verpachtet werden 1

durfe^neVpraedicatio alicuiiis1

pro-
vinciae eis vel quibusdam aliis ' cdmmittatur ! ad firmam).

3 Demnach
kam 'es danlals schon < vor, dafi ' Kirchen oder Spitaler das ^Re'clit,

Sammlungen* zu 'veranstalten, gegen eine gewisse' Summe an 1 Leute
1 I

'
'

', H !.'
r

t\ .1
'

I >' > 'l ^ '' /
1 Migne CCXiy, 425 f. Das papstliche gchreiben wurde zuin groBten

Teile in die offizielle Dekretalensammlurig aiifgenommen/o. 11. X.jde'privilegiis.
V. 33. Hier heifit'bs je'doch irrig,'das Schreiben Jsei an! den Erzbischof von'Lyon-
geriohtet worden. Vgl. Potthast nr. 468.

2 Mansi XXII 681. "'
'-'*,." ', !

3 Maiis'i XXII '821. -t)ber'das richtige Datum ''der Pariser ^Syiiode vgl.
H. Finke, Konzilienstudien zur Gceschichte' des' 13. Jahrhtmderts. "I

1891, 45.
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3,btraten, die, das eintragliche Geschaft berufsmaBig Jbetriebem ^Die-

selben Verordnungenrw.urden .wortlich .wiedeijholt^aufleinem.Prpvinzial-

ionzii,, das 4 Robert $on s
Courcon l^litZUiRpue^^^altenJie^Ah-'- ,

, /, GrpBere Bedeutung kommt;ememr]}ek\^^^
^llgemeinen Lateransynpde.im Jahre]1215 unter Irnpzenz in:ierlassen

2

und bald,nachher der Del^etalensammlung (c.,14uX. .de^poen-.jet r,em r

y.^^S^einverleibt' ^urde.H Da ^etliche/jAipaosensammler, wie.es .in der

Einleitung des^pekrets hei6t,c sunter einem/falschen Namen.
(
auftraten

-und; tin ihren Predigten miBbrauchliche Dinge vorbrachten,< so ^urde

verordnet, daB>kjinftigliin,kemer mehr zugelassen werde ohne
; ecli,te

$chreiben,des Papstes^oder des .Diozesanbiscliofs ; jene;aber, die sich.

geniigend , aus\^eisen konnten,, t
sollten >dem Volke nur das vortragen

diirfen, was., in ihi;em..^ckreiben enthalten ware.,
s
Zudem-wurde iden

a,usgesandten;
r Sammlern eingescharft; bescheiden und yorsichtig zu

sein, nicht,,in Kneipen f
oder andern

, unpassenden Hausern zu^iiber-

iiachten, keinen uimiijbzen- und kostspieligen Aufwand zu machen;
sollten sie sich durchaus.huten, einfalsches Ordenskleid zu tragen.
Diese .Vorschriften,wurden

;
das ganze 13. Janrhundert.nindurch

zahkeicken , Diozesan; und
;,^royinzialsynoden erneuert,, wqraus

man scliKe6enjda.rf| 1 da6i:
sie immer.wieder'iibertreten wurden. Unter

Hinweis auf das Laterankonzil verordnete eine Proyinzialsjniode zu

Narbonne im Jahre 1227, ;
dafi den Quastoren von den Pfarrern das

Predigen nicht gestattet, werde ;
sie sollten bloB ihre Briefe verlesen.3

*
i '

f iv , L* j '( 'i\ !.<
* - '

i ,
>

*
-> ' '

/

In demselben Jahre beschloB^die I^royinzialsynode von Trier: Qua-
i J S i

' ' C i , ( l ' i i
(

i
, i

^
j t

* *
<

i
f

i
' l ' ~i " "

,
'

,' , j

1-
, l

*
,_, , i

"

toren. welche die von dem allgemeinen Konzil festgesetzte Norm der
.

' v t .
' ' U 1

> >'l >5
*

> !
'i !' t r f ,

' &
j

> ^ ( , n'r>!

Yerkiindigung iibertreten, sollen offentlich vor dem Volke zurecht-
i ,',

"o
t i :

> i' ^ ' '
1 ui !)' )('; '

i >. * j s ',1 ', i;

sewiesen werden. Da solche 'Sammler oft unechte oder widerrufene<j > \ ,
j

i > > j
t
>

,
i i >. \ >

j
,3 , i \

Briefe verwerten. woruber emfache Geistliche nicht leicht urteilen
;

'
f f

f
1 ^ f

( i'*j "*ji ^it* 1 * ^ ")' ^ *

konnen, so wird'streng verboten, irgendeinen zjizulassen ohne Schreiben

des Bischofs oder dessen Offizials".
4

Eine Reimser Provinzialsynode, die 1231 zu St. Quentin statt-

iand, begtimmte/ daB bei vorzunehmenden-Kollekten keine gedungenen
Prediger (praedicatoreS'-mercenarii)" zugelassen werden; wollte> eine

IKifche; 'oder 'eine religiose^Anstalt eine Sammlung veranstalten, so

sollte dies nur durch deren'eigene, Geistliche geschehen.
5

Scharfer lauteten die^Bestimmungen .einer.Mainzer Provinzial-

-synode vom Jahre 1233 (Kap.
f29^und' 30): Da 'durch die Almosen-

'prediger 'nicht germge"Jtrgernisse entstanden sind, so wird ihnen jedes

XXII 901. Schon. vor der Pariser Synode hatte Robert ein

.anderes Provinzialkonzil in. Reims abgehalten,--wo ohne Zweifel dieselben Ver-

ordnungen verkiindet wurden. Vgl. Finke 45.
(
Auoh-in seiner theblogischen

, Summe (vgl. dariiber Bd;-
t
I -219) spricht sich Robert scharf gegen die,,Quastoren

^praedioantes propter.quaestum) aus, die in ihren Predigten, so- viele ,,verab-

^oheuungswiirdige" Dinge vorbringen (to1} abominationes interserentes). Bei
Petit II. Appendix 134. ,

,
,

'

> -

,. Mansi XXII ^049 ,f. ,

3 Mansi XXIII 26.> ,

4 Hartzheim IIL531. Mansi XXIII 32. -'

'

,

"

6 Gousset II 359.
'* '
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Quastoreh' ocler Almosens'ammler als Verkiihdiger von'AJblassen,

Auftreten in'den Kirchen'untersagt; Geistliche;
j
die' sie zulassenj

, 'wird

die Strafe 'der Suspension" treffeni (

Gestattet' eiri< Bischof aus einem.

wichtigen' Grunde - '

Sammlungen
if in seiner Diozese',

r

so ~ durfen vdief

Samxnler'nicht aiif
r

Reliquiehbeh'Slterh
1 die'MesseLze

i

lebriereh,' aiif den.

StraBen nicHfrmit dem Glocklein lauteii; kerne Reliquieiryorzeigen und
in den Kirchen'mcht'sprebhen''.'''^^^^ StatVs'ollen'die'Pfarrer cleft

Grund ihrer Ankuhft und 'deri^Inhait'ihrer Schre'iben' ideitf Vblke'lmrz,

bekanntmachen.1 Eine weitere Bestimmung, -die 1244' auf !

eineirL

^Paihzer Proyinzialkonzil zu^itzlar (KapV'14) erlassen^wurde, ribhtet

sich im- engsten 'AnschluB an eine- a]inlicne''Verbrdniing'(ier'-Triere'r

Synode von 1227 gegeri herumzienende Betriiger: Da 'solche
' Leiiti

gewoKnlich vorgeben, sie seien mit Schreiben Von Papsten' und 'andern.

Pralaten versehen, und da die einfachen Geistlichten^gefalschte 'Briefs

von echten* nicht leiclitf unterscheiden' konhen* So d'arf fceiii Sammler-

zugelassen werden, wenn nickt zuvor seine' Schreiben von der Diozesari1

behorde gepriift und' ihm hieriiber eih Scheih' i

ausgestellt wor'den'.1

Geistliche, dis Sammler ohne das vorgeschrie'bene Zeugnis aufnehinen;
sind ohne weiteres auf drei Jahre suspendiert; 'jene- abe

r

r,"die ohn&
bischofliche Bescheinigung Sammlungen veranstattenV soil man mit

Hilfe der weltlichen Grewalt gefangenriehmen
sund l dem bischoflichen,

Gerichte iiberliefern.2
'

- ' '
'

Auch in Spanien wurden ahnliche MaBregeln getrdffen. Eine im
v Jahre 1239 imter dem Vorsitze eines papstlichen" Legaten, zu Tarra-

gona abgehalterie Synode verordnete, da6 die Sammler'fur Kirchen,.

Spitaler und Brucken'bhhe
(

bischofliche' Schreiben
,
nicht zugelasse'n.

werden diirfen; sie sollten auch nicht predigeri, sondern blofi,' was in

ihren Schreiben stehe, vortragen.
3

,

-Eine andere Synode, 'die 1242 zu.

Tarragona stattfand, erliefi scharfe Strafbpstimmungen gegen Quar
storen, die mit gefalsc'hten Briefen herumzbgen.

4 ' ' : ' }
'

1 Zeitschrift fur Geschichte des Oberrheins III (1852) 139. Kap.
v

29 und'30
der Mainzer Synode von 1233 erschienen spater.dn Kap.f 17 der Mainzer Synode-
von 1261. Hartzheim III 600. Mansi XXIII

t

!085. Vgl. hieriiber Finke
18 ff. L. Steinberger, Zur Frage der Mainzer Synoden des 12. und 13. Jahr-

hionderts, in JVtitteilungen des Instituts fiir ost'er. Gresohichtsforschung XXXI
(1910) 616 ff. A. Hauok, Die'angebliohen Mainzer' Statuten von 1261 und die-

Mainzer Synoden des 12. und 13.,Jahrhunderts,in
!

Th'eologische Studien/Th. Zahn

dargebracht. Leipzig 1908, 69-789. Mit Unrecht nimmt Hauck an,,,dafi Kap. 29'

und 30 mit andern Statuten auf eine Mainzer Synode von 1154 zuriickgeneri..

Kap. 30 wiederholt wortlich die oben angefiihrte Verordnung des Pariser BisbKofs.

-Eudes von Sully aus dem Anfang des'13. Jahrhunderts. /

'

a 'Hartzheim III '575.'
' Mansi XXIII 730. Beide verlegen die Fritzlarer-

Synode irrig ins Jahr 1246. "Vgl. Finke 24.' Begesten' zur Gescnichte der Mainzer-

-Erzbischofe II 279. Kap. 14 der Fritzlarer Synode firidet sich' in 1

Kap. 17 der

"angeblichen Mainzer Statuten von'1261. Hartzheim III 600. Mansi XXIII
1085. Die Verordnung wufde wiederholt auf der Mainzer Synode von 1310.

Hartzheim IV 216. Mansi XXV 341.
'

3 Mansi XXIII f513. J. Tejada, Colleccion de canones y'de todos los.

concilios de la Iglesia de Espana III, Madrid 1859, 3l!
'

4 Tejada III 35 f.
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die"Rede von einem BeschluB, der* auf denr'all-

gemeinen 1245"in iLyon
;

'

versammelteri'KoriziLbeziiglicli 'der* Quastbre'n

gefaBt''worsen' 'war's.
1-: sNun steht -allerdings'-im' Liter 'Sextus

1

de'cre^

taliumn (cUl: lie'' pbens-etTem/iV: 10)'<eine Eritsche'idung/ ''Vori^der^ in

der tJlD'erscnrif15
?

gesagt wird;" sie' sei 'VOn^Innozeriz '1'V/
'

auf*dem1

Lybiier
Korizil'erlassW'Worden.

M Diese%Ahga'b0
rist jedo'ch'uiigenau: ^Der be

treffen'de-ErlaB ist^erst im'<
:Janre ^1246' entstaMeni 1

'* -Es "ha'ridelt
v

sibfi.

Sarin 'um'die 'Beilegiing eines !

'Zwistes;'&er''sch.pri''langere;Zfei^zwisenen
, . .,_.*, , . n ". v TV--..

-
-,1 -,

. -,j o * - _i
l

-u vl 2 > - j <- -L- O.A- f

dem* Erzbiscnot 'vonY xveims- und dessen^ ouiiragaiien
' bestanden'natte.

Aiisbau der

vornelinlen

einem^ Ja'hre verheifien.1 'Nun wurde'-von-dem Biscliof von-Ladn^ uncl

wohl^auch ^von den
1

antierri Suffraganeni 'yerlarigt^mcht^nur^daB^er
die Verfciindigiing des Ablassesin seinertoiozese gestatte^soriderir'atichi

daB in- 'alien' Pfarreien' die^ Reimser -Boteri von Klerus urid Volk in

Prozession empfangen werden- und der 'Tag ihrer Ankunft'als Felertag
zu gelten'ha

!

be'.
2 ^Was fiir einen JBescheid vder Bischof von Laon damals

bek'ommen <hat, ist^niclit bekannt.-' .Jedemfalls dauerte der Zwist nock

langere
;Zeit fort' ?Erst Innozenz'IV/natin seinerConstitution'^iBomana

Ecclesiq" vom.l7;'Marz 1246'
t

die I

'Sammlungsangele'genh.eit nebst
1

andern

^FragenjvWor'iiber
' zwischeii^ dem5 Er-zBisohof

" von ^Reims^''=uhd SxdesSen

SuffraganenyMeiiiungsverschiedenlieiten-Bestanden, endgiiltig geregelt .
3

Er 'entscnied, jda6 der ' Erzbischof durchaus nicnt7 berecEtigt-sei, die

Abgesandten der ''}

MetrbpolitanMrche zu> bevollmachtigenj" von 1 den

Untergebenen der Suffraganbischofe zu verlangeh, d'afi sie vor ihnen

ersoheinen; er diirfe bloB liebevoll mahnen, daB man die Botenireund-
lich aufnehme. Daan dem.Reimser'AJDlaBbrief ein ErlaB v,6n einem
Jahre in-Aussicnt gesteUVwar, so wurde der .Erzbischof darauf auf-

merksam gemacht, daB''er die Vorschrift der allgemeirien Lateran-

synode (1215), nach welcher 'die Bischofe nur Ablasse von 40 Tagen</
, 1, '', ,'! H l> *

, i" f ' ' O>
zu spenden, ha/tten, nicht uberschreiten ; spile. , ,

Was der.iErzbischof von" Reims -inuseinem Metropolitansprengel
durchsetzen wollte, namlich daB'die von ihm ausgesandten Quastoren
die Glaubigen uiiter Aiidrohunia! von Kircnenstrafen zusammenberufen

'
'

i , ,!
J 1 O , i |

|
I

, I
* ;

' ! Mansi XXIII 671. -Vgl. Gone. Trid. Sess: XXI, 'Decretum de refor-

'matione, o."9. ' Concilium Tridentiniun VIII, 'Friburgi
1

1919, 701.
2 Marlot II ^470.

:

Eegesta -Honorii III. n.' 4389. ^ -

' 8 Am'21. 1

April 1246 hat Innozenz IV.' die Koristitution ,,Romana Ecclesia"
an die Pariser Universitat ge'sandt. Vgl; Denifle^ ChartTilariuin Universitatis

Parisien'sis I 188. 'Pbtth'ag^"12062/
1 Bald nachher sandte er--an 'dieselb

7
e Uni-

versitat -die- Beschliisse, die"
!

er- 1245 auf dem- Lyoner'Konzil' promulgiert hatte.

Denifle I 188. Diesen Beschliissen war auch die'in zehn Kapitel* zerlegte Kon-
stitution ,,Romana Ecclesia" beigefiigt.

'

So ist 'es gekommeh, daB man spater
glaubte, die Konstitution-V,'-Rowana

!Ecclesia" -sei schori 1245 auf dem Lyoner
Konzil erlassen .worden:'- ' - ! > ' '-'

'

'

'

'-I' -i '-'



272 XXV. Die,,Quastoren oder

konnjben, und ,daJS der r

Tag, an tdem<sie die$ammlung;in einer Pfarrei

yornahmen, als; Feiertag zu gelten, hatte, haben^ander^ , Bischofe > in

ihren,Di6zesen,'6fters angeordnfet. ;.j3o haVim'. J.ahre/tl237 /Bisohof

Hermann von.^iirzburgianlaBlicli einerj.Kollekibaffur' die; Domkirdie

seinen^ Klerus f , ange^vdesen,, , den,, Glaubigen? ,unter Strafe . ,der .Exkom-

munikatiqn zu befehlen,' die von den,Dombp.ten angesetzte Yersam'mlurig

(static) zu besuchen,{u,m.3,us deren -Muncje^das Wort Gottes, 'die>'tNot

der Wiirzburger Kirche und.die yerheiBenen/Ablasse zti yernehmeni1

In einem AblaBbriefe, den,Bischof Jakob von Metz im Jahre \1240 fur

die Metzer.Stiftskirche, St.:Theobald ausgestellt und an die Glaubigen
der ganzen- Diozese gerichtet hat, hei6t es: In ;den einzelnen]Pfarreien

sollen .Klerus und Volk die, Beliquien, welche die Abgesandten , yon
St. > Theobald mit sichiJuhren, unter'.Glockengelaute^in feierliche'r

Prozession einholen; die Prozession sei zu wiederholen beim Wegzuge
der

;
Boten. Am.Tage, wo, die .Kollekte stattfindet, ,solle mari,wie an

einem Sonntage' die> Arbeit ruhen, lassen, bis die Kollekteure ihrel-An-

gelegenheit erledigt hatten.2 'Hiermit stimmt fast wortlich^iiberein ein

jErlaB, den im Jahre 1243 der Kolner Erzbischof' Konrad von Hoch-
staden zugunsten der Sammler der Trierer Marienkirche an seinen Klerus

gerichtet hat.3 Ahnliche Verordnungen haben manche andere, Bischofe

erlassen, so 1267 ErzbisphofJohann von Prag-anlaJ^lich einer ^Sammlung
v
fik

tdie\Prager Domkirche,4 1267 Bigchof,Simon von Paderborn fiir die

Ursulakirche in Koln,
5 1278 Bischof Berthold von Wiirzburg zuguristen

der Johanniter.von Mergentheinii,
6

j 1290 ; Bischof, Konrad. yon Verden

zugunsten der Antoniter,
7 1299 Bischof Otto von Paderborn zugunsten

des Stiftes Busdorf,
8 Bischof Heinrich von Breslau,(1301 19) sowohl

fiir den Breslauer Dom als fiir die Antoniter
,

9 1322 Erzbischof Matthias

von Mainz fiir die Antoniter.10
,

1 Mionumenta boioa XXXVII 278. ,

2 Tabotiillot, Histoire gen6rale de'Metz IV l"94: ,,In adventu autem

reliquiaram . . . pariterque recessu, per.singula loca ad que devenerint, pulsars
.campanis, convocato clero et omni poptilo, cum cruce et thuribulo et aqua bene-

dicta precedente, cum omni sollemnitate debita processionaliter eis pccurratis,
et dies ilia ab opsre servili yacans/sicut dies dorainica, ab omnibus Celebris et

festiva habeatur, quousque- pre'dictuin "negotiuni plenius fuerit'adimplelitim."
"

3 Urkundenbuch der mittelrheinischen Territorien III 580. '<,

4 Boczek III 398.
f

5 Act. SS.,Oct. IX 289., x t

6
Wirtembergisch.es Urkundenbuch VIII 120. Die Formel, die auoh in den

Schreiben anderer deuts'cher Bischofe wiederkehrt, lautet: ,,Mandamus,' quateiius
omnes parrochiales vestros annos discretionis habentes diligentermoneatis et

.sub,pena excommunicationis ipsis precipiatis,. . . u.t ad ecelesias vestras omnes
sine mora conveniant ad diem, horam et locum quern vobis ,lator presentium
duxerit assignandum, nuntios fratrum domus hospitalis lerosolimitani in'Mergent-
heim super suo negotio audituri. Itemprecipimus, ut . . . ab omni opere servili . . .

;yacare studeant univer-si, donee missa fuerit celebrata." ^ ., .. ,

.
v 7

i,H.-Reimer, Urkundenbuch zur Gesohichte der Herren yon Hanau und
,der ehemaligen Provinz Hanau I,- Leipzig 1891, -506 f. [Pxxblikationen aus den
. reiiQischen Staatsarchiven XLVIII]. ,

'

.,
- <

f -,

v :
! ,

8 Westfalisches Urkundenbuch IV 1157. : , ,,

,

9 Godex diplomaticus Silesiae V, Breslau 1862, j.156 f. , ,
i s

16 Reimer II (1892) 219 f. [Publikationen aus den,preuB. ,Staatearch,iIiI].



XXV.:'Die.,Quastoren.,oder'Almosensammler^als Verkiindigeivvon Ab'las'sen. 27o

.
' Die. Bischofe konnten um so eher sibh berechtigt glaiiben, derartige

Verordmingen -zu erlasseri, als;auch die 'Papste riicht selten- in ihren
'rf * _ _ < 1 11 '

. JI T^ . *..-> 'J3 Z ,*wiv> *J rt \ I j?\ 1 I **/* n n In 4- j^.*f4-ri I-T-J-VW* " W V\T/\V4*f\ fvf\

kirchlicheii Strafen zu^verpflichten, ihre Vortrage' a'nziihoren.

aiich? vor',, dafi^ewohiilicHeJAlmosensammler'sioh^herausna'hriien
1

, eigeri-

macKtig den Glaubigen iinter
-

StraIe :der Exkommunikation-zu'lbefehlenj

ihren'Predigten beizuwohnen: Indem Alexander lY.-ln eitiem 'Sc'hreiberi

vom 26. Marz, 1256 {Quid^ intetteximus) diesen Unfug,'
s

.def ihm-aus

Erankreich gemeldet^worden^'strenge riigt^befifehlt'er-den' Bischofen,

dagegen einzusclireiten.^' A'ber bald' nachher "hort 1
- man schori wiedei*

von/demselben 4

iUnfiig.. EtHche Orden'und "Spitaler- batten -von den

Papsten AblaBbriefe erhalten, in- denen gesagt war^idaB man^die von

diesen Hausern ausgesandten Almosensammler
lin dehiPfarreieh freund-

lich, aufnehmien und- die
'

Glaubigen zii ihren 'Vortragen einladeri solle;

Mit diesen BriefenV wie Klemens IV. in eiriem" Schreiben vom 12. Januar

legien nicht ^egrundete^Anspruche erlioben. Von den Geistlichen vei>

langten.sie freies' Quartier
flund ; reichliche

v

Bewirtnng ;
die t!

Glaubigen
sollten an : dem Tagei'und' zur -Stunde,

*

die ^ie bestimmen wuidenj
zusammenberufen werden

; zeigte'man'keine.Neigung,
r

iiiren'Forderungen

nacbzukommen, so'droliten'sie mit'der Exkommuiiikation. Um diesem

argerlichen Treibeni das laute Klagen hervorrief,' ein Ende zu' machen.
verordnete der'Papst

1

,
dafi die' Geistlichen keineswegs verpflicntet seien,

die Almbsensammler zu belterbergen ; ebensowenig
:k6nne man von ihnen

verlangen,
i!die Glaubigeii' zusammenzurufen.

![

Etwaige Bestimmungen
der.papstlich.en Ablafibriefe, 'die in'

:

diese'm' Sinhe gedeutet worden,
werden ganzldch widerrufen;- Zensuren; welche die 'Quastoren wegen
der Zuriickweisung ihrer unberechtigtsn Anspriiclie'Verkunden lassen

wiirden, werden im voraus fiir null und nichtig erklart.

. , ^ahrencl die Dekretale ,\Bomana^Ecclesia"
;

,
wodurch Innozenz IV.

die Anspriicne des Erzbiscnofs von^Reims und seiner .Quastoren zuriick-

gewiesen nattej von Bonifaz' VIII. 1298 in, den Liber Sextus aufge-
iiomme'n wurde/kamen die ,zwei w'ichtigen Schreiben vonAlexander IV.

;
'

/ ,1 1 . , .
' - - o

i i ,

1
Vgl. z. B. die- Schreiben von Innozenz 'IV; bei Rodenberg III 228 und

Bipoll I 233; von Urban IV. an 'Albertus Magnus (1263); bei K. Eubel, Ge-
sohichte der oberdeutsclien-'

'

Minoriten-Provinz. Wiirzburg 1886,' 252} von
Klemens IV., 'bei' R'odetfberg III 638.

'
'

' -
' "

'

,

8 Dsr Passauer Ah'onymus, ein' Dominikaner, der um die Mitte des 13. Jahr-
hunderti -eine s 'Beihe ^vori-'Mifistanden- aufgezeiclinet'- Kat', hennt lSunter

f

ahderm
die Haufung von Feiertagan'

1

(miiltitudinem
v

:festorum),
>

'

iwobei er' besonders die

wegen der'Kolle'kten' angeordneten
1 Feiertage^erwahnt (qui festa indiciint propter

colleetas'). "U. Schmid^ WalhallaV, 'Miinchen' 1909, 143. '- '' '' ; - " '

8jLes r

Tegis'tres^d'Alexandre' IV; n. 1322.
' l

4 Bullarium romanum III 767 f. Potthast 19918.

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 18
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und Klemens IV. nicht in -das kirchliche Gesetzbuch; doch wurde von
den Kanonisten und Summisten bisweilen daran'erinnerti' Wilhelm
Durantis (f,1296) verweist auf'beide Schreiberi sin seinem i;Speculum
iudiciale" und< gibt .deren Inhalt genau an.1. J.ohaim von1

Freiburg
(\ 1314) erwahnt in seiner, Summa confessorum

"
nur die. Bulle Ivori

Klemens IV.,
2 -wahrend der Franziskaner Astesanus iniseiner/1317

vollendeten Summa de casibus conscieritiae" im Anschlufi an Duraritis

den Inhalt der. beiden Schriften wiedergibt.? ;Noch gegeri-das Ende
des: -15. Jahrhunderts .wurde die Dekre.tale Klemens' IV. als geltende
Norm angefiihrt von Angelus Carletti in der weitverbreiteteii

,,Sunima angelica".
4 Wohl hat schon um 1340 ein anonymer deutscher

Domihikaner bei der;

!Erwahnung der Bulle von Klem'ens IV. bemerkt:

Wenn dessen Nachfolger andere Be.stimmungen erlassen .haben, ,so

musse man sich, ihnen fiigen.
5 Von einem echten papstlichen Schreiben,

wodurch die , .Klementinischen Bestimmungen aufge'hoben ;worden

waren, ist jedoch nichts bekannt. Bichtig ist nur, da6 gefalschte Bullen

in Umlauf waren, .welche die Quastoren bevollmachtigteri, Zwangs4
maBregeln anzuwenden. So haben, im 14. Jahrhundert die deutschen

Antoniter ein Schreiben verwertet, das Johann XXII, am 17. .April

1320 >zn ihren Gunsten erlassen haben soil (Ex parte dilectorum)* Das
Schreiben ist aber sicher unecht. Eine Bestimmung, die etliche deutsche

Bischofe zugunsten der Antoniter getroffen hatten,
4 wurde von diesen,

wie der Wortlaut der betreffenden Stelle in der angeblichen Bulle zeigt r

einem echten Briefe Klemens' IV. vom 17. April 1266 ;beigefiigt. und
dem Papste Johann XXII. zugeschrieben. Gegen Ende des -Mittelalters

haben die Antoniter diese gefalschte Bulle nicht mehr^verwertet; sie

beriefen sich spater, wenn sie ZwangsmaBregeln anwenden wollten, ,auf

ein anderes Schreiben (Gratum Deo), das Klemens IV. am 15. Febr.M265
erlassen haben soil.7 Allein die Bulle, )}Gratum Deo",, die mit einigen.

Anderungen auch von den Quastoren anderer Orden, z.^B. der Trini-s

tarier, in Anspruch genommen und bald diesem,, bald jenem Papste

zugeschrieben wurde, ist ebenfalls als Falschung zu betrachten. -

'

<

^ Speculum. Venetiis 1488, 1. IV; rubr. de'poen. et rem.
'

J. Andrea be-

merktin seinen ,,Additiones" zum Speculum beziiglich-der beiden Konstitutionen;
daB sie nicht im Reehtsbuch stehen (eas hodie non habemus).

2 Summa confessorum, 1. Ill, t. 34, q. 194. In seinen Nachtragen (Statuta
summae confessorum ex Sexto addita) bemerkt der Verfasser: ,,Nota quod con-
stitutiodementis in hac quaestione posita non est in Sexto."

.? Summa de casibus. Venetiis 1478, 1. V, t. 40, .a. 3. ,

4 Summa angelica. ,
Venetiis 1487, 283'.

? Summa rudium. Reutlingen 1487, cap. ,39: ,,Si que vero per suos suo-
cessores emanaverunt, -non audeo spernere, sed debeo eis obedire." > - -

,

-
6
Mecklenburgisches Urkundenbuch VI 534 n. 4192.

; , ,

'

..,.-.'.

7 Der Inhalt dieses Schreibens ist angegeben in einem undatierten Inkunabel-
druck: Freyheiten, Gnade und Aplas . . . des Ordenfi, Sancti -Anthony, bei

J.;E..ELapp, Kleine Nachlese einiger . . . TJrkunden III,, Leipzig 1730,' 147-ff.

Die echte Bulle, die Klemens r IV. am 17. April .1265 zugunsten der Antoniter

ausgestellt hat (Ex parte dileotorum), ist verzeichnet in:'Les registres'de Cle-

ment IV. n. 1547. ,

-
. ,

,
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;

v Wie die ^Quastbren' itiicht
'

selten -

gefalsch.te Schreiben -mit-sicli

fiihrten, so brachten sie ofters auch in ihre'n Verkuhdigungen unwahre

Dinge vor. f Zu welchen ungeheuerliehen Behauptungeh ^gewissenlose

Sammler, die einzig aufs Geld bedacht waren, bisweilen sich verstiegeri,

zeigt eine Provinzialsynode, die 1246 unter dem Erzbischof von Nar-

bonne zu Beziers stattfarid. Die versamm'elteri Bischofe verordneteri,

daB man zur
sVornahme von Sammlungen mir taugliche und gut 'be -

glaubigte Personen zulasse und 1 diesen nicht gestatte;' etwas anderes

vorzutragen, als was in den Sehreiben, die ihnen Papste und Biscliofe

verliehen, enthalten ware. Als Grund dieser Vbrschrift wkd an-

gegeben, daiJ kaufliche und gedungene Quastoren durch ihr schlechtes

Eebeifulld iiir .irriges Predigen allerhand Argernis'erregt
!

naben;-)fur

etwas Geld batten sie sogar versprocnen,
;Verdammte' ,aus der Holle

zu befreien.1 -'Auch. der deutsche Minorit Konrad von Sachsen

(I 1279) sah sich veranlafit, in ^seinen Predigten vor betriigerischen

Quastoren zu warnen, die den Leuteii glauben machen -wollten, sie

konnten den Verdammten in der Holle ihre Siinden eflasseid.2

Um die> Sammler zu verhindern, 'Irrtiimer zu verbreiten,' wurde
ihnen ofters jedes

; offentliche Auftreteri verboten/so'im AnschlilB^an

das Mainzer Provinzialkonzil -von '1233 in den StraBburger Synodal-"
statuten von 1252. Wegen der vielen miBbrauchlicheri Din"ge,'die sie

bisher vorgebracht haben, heiBt es hier^ darf in Zukunft den Almosen^

sammlern, mogen 'sie Empfehlungsschreiben von wem auch'immer^
selbst vom Apostblischen Stuhle, haben, nicht mehr gestattet werdenv
ihre Angelegenheit dem Volke vorzutragen; es soil dies vielmehr durcn

die Pfarrgeistlichen geschehen ;
diesen wird'aber unter -Strafe der

Suspension verboten, von den Sammlern -etwas zu verlarigen.? Da8
nicht die Quastoren selbst, sondern die

^Pfarrgeistlichen
die vorzu-

nehmende -Kollekte dem Volke verkiinden sollten, befahl auch 1255

eine Diozesansynoda in Bordeaux.4 Andere Synoden begniigten sicK

damit, die Verfiigung der Lateransynode zu wiederholen, nach welcher
Almosensammler ohne papstliche oder

1

bischofliche Schreiben nicht

zugelassen werden sollten und hur, was in diesen Schriftstucken standei

voribragen diirften, so die Synoden von Paris (1248),
5
Montpellier (1258),

6

Carcassonne (um 1270)
7 und Valencia (1261 73).

8 > Ofters kam es vor,
dafi Almosensammler gefalsbhte papstliche oder bischofliche SchreiBen

vorzeigten, in denen viele Ablasse verheifien wurden*, die weder em.

1 Mansi XXIII 693: ,,Cum certum sit per veriales ac conductors' qii'ae-

stores tum ex prava ipsorum vita, ttun ex praedicatione erronea^multa scandalosa

provenisse, damnatis in inferno liberationem pro modica pecunia.promittentesiV
2 A. Pra"nzi, Drei deutsche Minoritenprediger aus dem XIII. und XIV. Jahr-

hundert. Freiburg 1907, 39: ,,Questuarii decipiunt simplices homines, quod
peccata hominum in inferno se relaxare promittunt." -

' '' '
"

3 Urkundenbuch der Stadt' Strafiburg I 279. '
'

4 Mansi XXIII 857 f.
' 5 Ebd.^ 768. - 6 Ebd. 992.

7 Mahul, Gartulaire de Carcassonne V, Paris 1867, 434.
8 Mansi XXIII 1050.

18*
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Papst noch e.in Bischof verliehen hatte. Um, solchen
t,Unfug zu ver-

hindern, befahl 1270, Bischof Nikolaus Gelant von Angers,semen,Geist-

lichen, nur solche ,Schreibeii,gelten zu lassen, dis mit.dem Siegel des

Bischofs oder seines Qffizials versehen waren. i Sieben Jahre ;spater

ftigte er noch. die Verordnung:bei, ,dafi derlPfarrklerus-ari Stelle; der

Quastoren das .Folk iiber.die vorzunehmenden Sammlungen und die

verheiBenen Ablasse aufklaren sollte.1 Auch in Frankreich war iman
also bestrebt, die Almos.ensammler ,nach<Moglichkeit von flen Glau-

bigen fernzuhalten. . ;
-

,

In iiberaus scharfer Weise hat sich das Mainzer Provinzialkonzil

von 1261 gegen das argerliche: Treiben der Quastoren ausgesprochen.
2

In den starksten Ausdriicken, wendet sich die Synode gegen. (Me schad-

lichen und liignerischen Menschen, die durch ihre ungeheuren MiB-,

brauche sich bei der ganzen Welt verhafit gemacht haben. Als Reliquien
bieten sie oft gewohnliche Menschen- oder Tierknochen dar

;
sie erzahlen

erdichtete .Wunder und suchen durch allerhand Liigen und heuchlerische

Tranen Mitleid zu erregen; auch verheiBen sie so groBe Ablasse, daB

kaum jemand sich ihrer triigerischen Uberredungskunst zu,'entziehen

vermag. Die Eolge ist, daB-die-kirchliche Schliisselgewalt verachtet

und die BuBdisziplin entnervt. werde, da nur.wenige die selbst vom
Beichtyater auferlegte.BuBe ,verrichten> wollen, unter.dem Yorwande,
sie seien durch die Ablasse 'ihrerySunden.entledigt worden.3 Dazu
kommt noch, daB die^Qaastoren von dem Gelde, das sie solchergestalt
erworben haben, den schlimoasten Gebrauch machen, indem sie es in

Gastereien und Zechgelagen, in Spiel und Liederlichkeit vergeuden.
Die Synode beschlieBt daher, diese verderblichen Menschen, ,die das

ganze Land verpesten, fur immer aus der Mainzer Kirchenpcovinz zu

verbannen. Niemand darf sie aufnehmen;, lassen sie .sich irgendwo

sehen, so soil man sie verhaften und an das bischofliche Gericht ein-

liofern. Orjjen, die, wie die Antoniter, die Gewohnheit hiabenj' jedes
. Jahr eine Sammlung zu veranstalten, sollen die ,K.ollekte nur durch

ihre eigenen Briider und nicht durch andere vornehmen lassen, widrigen-
falls miiBten diese wie gewohnliche - Quastoren gefangengenommen
werden. , Die, Ordensbriider abei; sollen sich nicht selber an das Volk

wenden, sondern ihre Sammlung soil durch die Pfarrgeistlichen an-

gekiindigt werden, und zwar ohne daB dabei,gepredigt'Oder mit dem
GlocMein geklrngelt werde. Will eine Kirche der -Diozese mit Er-'

laubnis des Bischofs urn Almosen bitten, so soil sie den Bittbrief mit

Angabe ihrer,Not und der verliehenen Ablasse an die Pfarrgeistlichen
senden

;
diese sollen dann die Kollekte vornehmen und das.eingegangene

Geld der bediirftigen Kirche getreulich schicken. Eine jede Diozese

1 D'Achery, Spicilegium XI 214 227.
'

2 Hartzheim III 612. Mansi XXIII 1102,
3
,,A3serentes se a peccatis per.huiusmodi indulgentias absolutos." .Gemeint

ist hier eine Befreiung von den Siinden ,,quoad poenam", nicht ,,quoad ctdpani'',
da ja die Leute sich; nicht; weigerten, ihre Siinden zu beichten; sie wollten nur
keine BuBe verrichten. .
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soil auch mit dem Almdsen ihrer, eigenen Glaubigen sich 'begniigen

uiid nichtiari fremde Diozesen sich wenden ''''

-

':
! Ganz ahnliche Klagen,

1 wie'^sie auf der Mainzer ^Synode laut

wurden', finden-sich in den gleichzeitigeft Predigten Bertholds von

Eegensbutg (f 1272),' der Vbrddnibetrugerischen Quastoren, die>er

als' ,;Pfennigprediger" .bezeichnet. nicht genug wafnen
;kann. ,,Du bist

eiri Morder," ruft er diesen'letzteren zu,., 5
du richtest 'dem- allmachtigen

Gott emen !

gro6en Teil Seelen1

zugrunde.' We!

nn du aufstehst uhd ver-

gibst einem; alle Siinden, die er je tat, um einen einzigen'Halbling oder

um eihen einzigen Pfennig ,>so wahnt'er, er habe'gebiiBt und will'fiir-

ba8 riicht melir'buBen."1 Die rechte BuBe, die so nbtweiidig zum Heile

ist, ,,die haberi^sie (die Pfennigprediger) uns nun ermordet, ; so'-daS gar

wenige sind, die noch die'heilige Bufie angreifen wollen". Daraus sehe

iiian, 3*,da6' der -Teufel alle Tage'ganz'neue Stricks findet,' damit er'die

Seelen fangt; so hat er denselbigen Strick neulicb. gefundent Da ich ein

kleiries'Kind war, da war nirgends ein Pfennigprediger ;
nun ist ihrer

leider soviel, 'dafi hiemand 'fiirbaB biifien will;'-'
2 Die 'Pfennigprediger

,,'tu.n den allergroBten Schaden in der heiligen. Christenheit.
"

Sie kronen
den Teufel mit vieLtausehd

'

Seelen; deren nimmermehr rat wird: >;iDie

sind'-neulich aufgestanden; 'denn 'da ich ein- "kleines Kind war. da war

nirgends einer derselben. Sie heifien Pfennigprediger', dem Teufel einer

der Kebsten Krieehte. Denn"der fahrt.-aus unter die'einfaltige'n-Leute,

urid.preHigt und.ruft,t'da6"alles weint,- was^vor ihinist; -."Und er sagt,
er ;habe

: von dem Papste die Gew'alt,, da8 er dir alle deine Siinden ab-

nehme'um einen einzigen'Halbling' oder Heller
5
;u.fid liigt^daB'-du damit

ledig;seiest-gegen' Gott." Mah-sdllte
!

ihnen nichts geben; /jdenn.wenn
ihrdhnen nichts gebet, so miissen sie dem Betruge-entsagen".

3
,,Pfui,

Pfennigprediger,'' heiBt es ein anderes Mai,
1

,,M6rder aller Welfc, wie

manche'Seele dii mit deinem falschen' Gewinne von der wahren-Sonne
wirfst an den Gruhd der Hplle, daB. ihrer .nimmermehr rat.wird. Du
verheiBest,-So<'viel'AblaB ium einen einzigen' Halbling oder um einen

einzigen '-Pfennig,
1 daB sich manche-.'tausend Menscheri darauf verlassen

und wahnen, -~sie ^haben alle ihre Siinden gebiiBt mit dem Pfennig oder

mit dem'Halbling, wie du ihneii vorschwatzest. So wollen sie fiirbaB

nicht,buBen, urid fahren^ also hinizur Holle.V* -
.

"Man beachte-wohl:, daB Berthold nur gegen den ,,falschen AblaB"
5

der Pfennigprediger redet, gegen;die erlogenen^Ablasse, mit deren markt-

schreierischer AnpreisunggeldgierigeLeute die ,;fechte BuBe mordeten'^
nicht gegen den" wahren 1

Abla'B,-,der unter der Bedingung von Reue
und'BuBe'-erteilt iwird. ,' Den wahren AblaB ;hat; Berthold wiederholt

empfohlen; er;.lobt die .Erauen, daB -s'ieUieber als die Manner
, 3
zum

* '* Fr. "Pfeiffer,-Ber-tholds vori Regensburg Predigten I 1L7. Fr.- Gobe],
Die Predigten des Franziskaners Berthold von Regensburg, S. 111.

2 Pfeiffer 132. Gobel 127.
3 Pfeiffer 208. Gobel 193.
4 Pfeiffer 393 f. Gobel 363.

'

-

5 Pfeiffer 543. Gobel 501.
' ' ..,-,.,-.
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AblaB gehen",
1 und <tadelt solche, die zu tr&ge sind, ,,einen AblaB

zu holen".2 Man glaube auch nicht, daB die.schweren Anklagen, rdie

er gegen die betrugerischen Pfennigprediger richtet^die.Ablafiprediger

iiberhaupt treffen. 1st er doch selber im Auftrag. Urbans iy.",mit
Albert dem GroBen als Kreuz- und ?

AblaBprediger tatig gewesen.
3 <

o Albert dem GroBen, der in seinem Sentenzenkommentar die

Lehre vom AblaB eingehend darlegt und begriindet, wird .man sicher

keine Abneigung gegen den AblaB < zuschreiben.durfen;, und docL hat

auch. er die eingerissenen MiBbrauche kaum.,minder scharf , als , sein

Freund Berthold, getadelt. In dem Kommentar zum Abschnitt der

Spriiche (31, 10 ff.), der vom starken Weibe handelt,
4 kommt Albert

auf das kirchlichePredigtamt zusprechen und erwahnt dabei die Worte
des Apostels .(2. Tim. 4, 3 f.),,daB eine Zeit kommen ^erde, da das

Volk durch falsche Lehrer irregefiihrt von der.Wahrheit zu den .Fabeln

sich hinwenjien wird. Diese Zeit, klagt d,er Verfasser, ist jstzt da. ,Nach
den Gelusten ihres siindhafteii Herzens horen jetzt die Leute Almosen-

prediger (quaestuarios praedicatores), die liignerisch (falso mendacio)
einen AblaB von 100 Tagen gegen einen, Pfennig umtauschen. , So

wenden sie ihr Gehor weg von der wahren BuBpredigt zu den lappischen

Dingen (nugas) der Almosensammler, die aus Gewinnsucht . nicht

Christum, sondern Fabeln und Ketzereien predigen. Treten doch jetzt
an verschiedenen Orten auch.solche als Prediger.auf, die, nie studiert,

geschweige denn mit der HI. Schrift sich vertraut gemacht, haben. Da
sie nun anders als die Wahrheit predigen sie yerkiindigen ja einen

falschen (falsara) AblaB
,
so sind diese Bosewichte unzweifelhaft

.verflucht, wenn auch nicht von den Bischofen, .von.denen sie zu deren

Schande iind Verdammnis Briefe herumtragen, so doch vonrdem

Apostel Paulus (Gal. 1, 8).
> ,-'.,..

Berthold von Regensburg erklarte wiederholt, daB es , zur Zeit,

da er noch ein kleines Kind war,, also etwa um 1210, nirgends einen

Pfennigprediger gegeben habe. In seiner engeren ;Umgebung mag wohl

der junge Regensburger solche Leute nicht kennen gelernt^aben. ;DaB
sie aber schon am Anfang des 13/ Jahrhunderts ihr Unwesen trieben,

ergibt sich aus den MaBregeln, -die damals schon von Papsten und
Bischofen gegen sie getroffen wurden. Bereits.um 1220 urging sich

tTa'ka'b von Vitry in Klagen iiber die
3 ,nichtswurdigen Menschen",

die mit falschen Reliquien herumziehen, den Siindern Straflosigkeit
zusichern und dutch allerhand Liigen den einfaltigen Laien Geld ent-

locken, um es dann in Kneipen und schlechten Hausern zu verprassen.
Der sittenstrenge Theolog, der selber als < Kreuzprediger ; eine wichtige
Rolle gespielt hat, weist auf die' schwere Verantwortung hin,.iwelche

die Kirchen, die solche elende Leute aussenden, und die Bischofe, die

ihnen Schreiben mitgeben, auf sich laden. Er klagt auch iiber manche

1 Pfeiffer 414. G6bel 381.
2 Pfeiffer 1Q2. (Mbel 96.
3 Michael II 146.
*
Opera omnia XVIII 111.
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Spitaler, die miti-Lug'.-und
1

Trug; Geld'Zusammenzuscharreri suchen;

sie verwendenH dazu< r

gedungene- liignefische Kaplane 'oder treiben

MiBbrauch'.mit AblaBbriefeny
:

ganz zu schweigen-von jenen, die sich

nicht scheuen; gefalsehte Schreiben und Bullen auszubeuten.1 Diese

Vorwiirfe erliebt Jakob von. Vitry inv seiner ,,A!bendlandischen Ge-

schichte^.wahrend.er* in einer seiner Predigten^ worin er -denselben

Gegenstand kurz foeruhrt, die Landgeistlichen
'

Beschuldigt ;
die' be -

triigerischen.>Quastoren, die'groBe Ablasse verEeifienV' zu empfehleni
urn an ihren JEinnahmen Anteil.zu haberi.?' .

- ;;
'

"'"-.
' '^ s j ^

'

'

Schonan den ersten Janrzehnten des 13. Jahrhunderts-haben-also

die ,,Pfennigprediger"'Zu vielenvKlagen AnlaB gegebe'n.
" ^Da6 hierin

in.der Eolgezeit keine Besserung eingetreteri istj'beweisen die s&haufig
wiederholten Synodalbeschliisse. Auch in den Werken der Kanonisten

fihden ;sich hierfiir mancherlei-Belege."' So spricht^Raimiind- von
Pe'fiaforte um 1235 von Quastoreii, die niit.AblaBbriefen herum-

ziehen, mifibraucliliche 'Dinge \predigen, Gastereien und Trinkgelageii
fronen. 3 .i-Heinrichs von Susa 1

,
, gewohnlich' Hostiensis^genannt

(f.1271), berichtet voii'deniBetrugerein, diesicli hicKtswurdige
1 Qua-

storen, bisweilen 'zuschulden kommenviassen; von ihren irrefiinrenden

Predigten, ihrem-;argerlic]ien^Lebeiiswandel; 'er fofdert,- difi> gegen
die'se schlimmeri Auswiichse eriergisch eingeschritten ;werde t

4 '

( 'i'*

. >; Dieselbe,Forderuriglwird;erhoben in zwei.Reformscnriften; die :auf

BefehP Gregbrs ,X. fur das -allgem'eine Konzil, das 1274' in Lyon'statt-

fand,'iverfa6t worden.sind. In dem einen dieser Gutachteny jdas von
Humbert von ^Romans ^ .dem foiiheren General des Dominikaner-

brdens,' herriihrt, werden folgende MiBbrauche erwahnt; die abzustellen

wareii: l.,durch ihreXiigen und ihr ;unreines Leben. entehrerii die ^Qua-
storeii vdie, Kirche und machen' sie lacherlicbj^.-'durcli Geschenke be-

stechehlsievdie^Pralateri^so^daBisie dann sagen diirfen, was'sie wollen;
3. sie> verheiBen so^viele-, von-innen'Selbst'erdiclitete Ablasse, die- sie

zudem noch falsch erklaren, daB kaum'jemand "ihren Worten^Glauben

schenkt; 4. voadem vielen vGeld, das sie erhalten, liefern sie nur wenig
an* die Anstalterijifur-dieisie sammeln, ab;,auch betriigen sie-das Volk
mit falschenr Reliquiem^ > -s . > < -i '-

,Das zweite Gutachten, das allem~ Anscheine nach ein Mitglied
eines Mendikantenord.ens, wohl einen Minoriten, zum Verfasser hat,

6

'. ;
_

',_.,,; '

, ',.,

1 lacobideVitriaeolibrrduo. Quorum prior OrientalissiveHierosolymitanae,
alter Occidentalis Historiae nomine inscribitur. Duaci 1597/291 339 L '

'

2 Sermones. Antwerp!ae '1575 1

, 700. .' !
' '

3 Summa.
'

E,pmae 1603, 498.
k f J

->- -.*, Apparatus II, 185'' 343". :,"'.

." .- .-^E. 'Brown, Fasciculus -rerum' expetendarum et fugiendarum'II^iLondini
1690,227. Martene,CollectioyiI197.

MansiXXIV 131. Vgl.B. Birckniahn,
Die )Vermeintliche,'und, die wirkliche Reformschrift : des Dominikanerge'nerals
Humbert de, Romanis. Berlin 1916, 65 .

'
'

'

' " ,i
6 Collectio.de scandalis Ecclesiae, 'bei Dollinger,' Beitrage -zur . . . Ge-

schichte der sechs letzten - Jahrhunderte
'

III,"Wien 1882, 184. tTbef'das Gut-
ftchten vgl. -J. Auer, Studien zu! den Reformschriften fiir das - zweite Lyoner
Konzil. Freiburg 1910, 21 ff. . >

'
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erhebt ebenfalls gegen die Bischofe den yorwurf,,daB~sie fiir schweres

Geld den Quastoren das Predigen gestatten,.was dann letztere ziigellos

miBbrauchen. Um diese Leute fernzuhalten, geniigte diefVorschrift'def

Lateransynode ;
muMnuBte-sie beobachtet oder wenigstens auf deren

tJbertretung erne, Strafe gesetzt werden. 1 <,' j >;' <

-
f -

!

r ;Auf dem Lyoner Konzil wurde die Quastorenfrage, wie _ver-

schiedene andere Reformvorschlage,* nicht . erorterft. ^ Jn derJetzteri

Sitzmig versprach wohl Gregor' X., unverziiglich nachzuholen; was zuir

Verbesserung der Sitten nicht habe geschehen konnen ;

2 doch. kam er

in [..seiner kurzen , Regierung- nicht dazu, dies Versprechen einzulosen.

Dafiir haben dann die Diozesan- und Provinzialsynbden den Kampif

gegen: die eingewurzelten MiBbrauche mit erneutem Eifer wieder- auf-

gencxmmen.
'

'
!

< 5
!i

< n-
' >'

5 ; , Noch im Jahre 1274 scharfte ein'e Salzburger Provinzialsyriodd
die ,alte Vorschrift wieder ein, ,Almosensammler nur mit schriftlicher

Weisung des Bischofs zuzulassen^ da sie mit ihreh unbesonnenen Ablafi-

yerheifiungen den Seelen mehr schaden als niitzen.3 Ahnliclie\;Ver-

ordritingen wurden 1274 in Ofen und
(
1280 in Poitiers erlassen.4 Strenger

lauten die Vorschriften einer-Diozesansynode/die'Eischof Gottfried von
Passau 1284 in* St. Polten abhielt :

5 Almosensammler von Profession

diirfen iiberhaupt nicht zugelassen werden.
6 Erhalten Kirchen oder Ari-

stalten vom Bischof einen AblaBbrief und die Erlaubnis zumiSammeln,
so sollen sie die Kollekte.nur durch ihre eigeneh Briider oder bekannte

Bpten vornehrnenlassen. Diese diirfen nur zugelassenwerden nach dem
Inhalt;ihrer Beglaubigungsschreiben. Sollten sie-sich'-aber unterstehenl,

ein; falsches Ordenskleid zu tragen oder sich schlecht aufzufuhren3
i <so

miissen sie von jedermann zuriickgewiesen werdeni 1

Geistliche, die^sie

aus Gewinnsucht aufnehmen, verfalien 'der Strafe der Suspensions "^

; ..-; Energische AbwehrmaBregeln- trat'1287 eine Synode zu 'Liittich;

Zunachst wird den Dekanen und'Pfarrern verboten, Sammlungen iii

Pacht zu nehmen. 7 Dann wird verordnet, 'daBrmanlfden-Almosen-

sammlern nicht gestatte, in den Kirchen'* zu predigen oder ihre/Sache

dem Volke vorzutragen; dies sollen * die Pfafrgeistlichent selberLbe-

sorgen, aber ohne von den eingegangenen Opfernsetwas.fur' sichizu

behalten. Man erlaube den Quastoren auch nicht, auBerhalb'der-Kirche

1 Statt ,,poena alia" ist wohl ,,poena aliqua" zu lesen, da ja die Lateran-

synode in dem Dekret iiber die Quastoren keine Strafe andrbht.
2 Mansi XXIV 68. .',/.
3 Hartzheim III 641. Mansi XXIV 138.
4 Mansi XXIV 283 f. 386.

'

: .

5 Hartzheim III 674. Mansi XXIV 505. Dieselben Vorschriften hatte

zum Teil kurz vorher schon der Passauer Bischof Wichard (1280 82) .erlassen.

Vgl, IJ. Schmid, Walhalla V 152. .

' ^'
'

;

6 Im Text heifit es: ,,Nulli prorsus de ; caetero quaestuariL admittantur.^
Aus den iibrigen Bestimmungen geht aber hervor^rdafi hier; untef ? ,;quaestuarii"
nieht die Sammler/uberhaupt, sondern- hur solche gemeint sind, die das Sammeln
als Geschaft betriebenvurid hierfur ;sich dingen liefien. > >' *'-

: ...'. Hartzheim III 703.: fMarisii XXIV 915: ,,Decani et presbyteri non
emant a quaestuariis futures proventus seti qtiaestus faciendos." -
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auf>deri Strafien oder 6'ffentlichen Platzen zu predigen' pder ihre Atilasse

von Haus
r

.zu (Haus anzubieten., Jene;
!die dies-tun^wie auch solche,'

die ihnen dabei helfen,- soil der jPfarrer exkommunizieren *iind "gegen

sie, wenn notig, die Polizei anruferi. Ebensowenig'ist'den 'Quastoren'

zu'gestatten,- auf Reliquienschreinen zu zelebrieren'und'auf den StraBeri

oder in den Kirchen mit'der Schelle zu'klingeln. Die Pfarrer sollen oft

an Sonn- und Feiertagen die Glaubigen vor' diesen* Leuten- warneri und

auch -bei' Strafe' der Exkommuriikation ihnen verbieten, sie
}

arizuhoren)

da'sie'haufig Retzereien und Jfrtiimer verbreiten. Wird- jema^d- ihrer

ansichtig; so soil er sie'dem Pfarrer anzeigen; der darnrdafiir zu sorgen

hat'/ daB sie von derPolizei aufgegriffen.und'dem bischdflichen* Ge-

richte iibergeben werden. 1 !
' '

* ' "' '
' " '

'

= \
' c

' -. !
7

* '

: - ! Ein recht 'drastisc'lies
Mittie^

hat 1m "JaKre^ r287'
l

eine Mailander

Synode'gegen uh'befiigte Mmosensammler enipfohlen: Sollte sich eirier

uriterstehenj'ohrie Erlaubnis
1

zu'predigeri, so darf ihm je'dermann das

gesanimelte Geld'aBnehnien uhd'es flir sich feehalten.?
r -

I
1

"

' '

In demselben Jahre 1287 traf- auch eine englische Synode zu
!

I
t ^

j
"> r il 1 ',, ,t<

It
v <> '^fO, <1 { (

Exeter strengeMaBregeln gegen das arger
;

liche rTreiben- der Quastoren.
Unter anderm'wird ihnen vprgeworfen, c(aB sie weit zaMreichere^und
grofiere 'Atiasse verkunden, als sie in Wirklichkeit hatteh.> Auf ,di,ese

Weise verleiten sie die<einfaltigen Leute zu reichen Spenden, die sie
t' ' /}^ t" , { i i i . f * >*

; !
'- *

dann in Trinkgelagen und Liederlichkeit ,vpr aller, Augen~vergeuden.
Dies hatte zur Folge, daB^ die \wahren 'und heilsamen,Ablasse ofters

verachtet, Burden., Es wird daher, tefohlen, Almosqiisammler sohne
i

- U'/' t' ;' ." M
i]* i

' '

; '.-f
' * <*J

besondere , bischofliche Erlaubnis nicht- kuzulassen; man diirfe ihnen
>

, ... 1 1 i j
"

}
i

-
1 < '', ' >>

auch nicht gestatten, zu predigen, .sondern^die, Pfarrer pollen den
Inhalt" ihrer Briefe dem Volke kundgeben., (

E>ie gesppndeten Beitr^ge
solle man an das, bischofliche, Qrdinariat einsenden, das sie einem

'
i i

<
I >t t

' ' ,',rillJ .,![. i *\ i i <>' * ', ,

zuyerlassigen Boten ubergeben
!

werde.- <Den. Geistlichen, r
die diese

Vprschriften, nicnt einhalten, werden sch^vere Strafen-ange.drpht.
3
,.-

;
! -

/ i'j/ -

A
> ,< ;M ,

'
. s , , j. .' j i

i
s , 1,1 ;v- " ; , \ ! -

^^In den lersten
,
Jahren ides 14=. Jahrhunderts habentsich/einejganze

Reihe von Synoden' mitjden Quastoren beschaftigt. -Immer.wieder muB
eingescharft werolen, daB- man sie ,nicht< zulasse ohne Beglaubigungs-
schreiben , und ihnen; das ^Predigen nicht igestatte,, so, 130,0, /auf den

Synoden von Coutances und -Bayeux,
4 1310 in TJtrecht,^ 1311 in'^Ba-

venna.6 ,Dieselbe , Verordnung erneuerte, ,- am, Anfange, des 14. i(Jahr-f

hunderts eine.Synodev-zu Cambrai, diejzugleich-lbefahl,, daB nicht, die

Quastoren, jsondern die Pfarrgeistlichen>* die Kollektenrvprzunehmen

hatten; doch,>wurde den Dekanen<und.Pfarr,ern verboten, Sammlungen
in Pacht,zu nehmeji.^ ^ Eine)Kolner .Syriodejiyon.lSOO, befiehltitden

Pfarrern, im AnschluB an die Liitticher Synode von 1287, ofters die

1 Hartzheim III 719. Mansi XXIV 937.
" ' ' '

2 Mansi XXIV 880.
' ' '* 3 Mansi^XXIV 828 f.'

4 Mansi XXV 34 68. 5 'Hartzheim IV 173.
6 Mansi

4

XXV- 1

476.
'

' '
'

' '

7
Martene, Collectio VII 1330 f. Gousset II 483. 'Hartzheim IV 93.
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Glaubigen vor'den herumziehenden Quastoren <zu warnen und, diese,

fallsnsie.sich nicht ausweisen konnten, verhaften zu lassenAi f ; ,,
^.

, Auf einer Mainzer Synode von 1301 wurden^alle>Schreiben,<die bis

dahin Almosensammlern , ausgestellt worden, aus mancherlei >triftigeh
OJrunden (propter,.multas rationabilesicausas), widerrufen; sie, sollten

ypn ;
dr erzbischoflichen Behorde genau gepriift werden, , bevor sie

wieder erneuert wjirden.2
; Im, Jahre 1303 muBte Bischof Friedrich'von

SiraBJmrg in einem eigenen Erlasse sich,gegen,Schwindler weriden^die
iialschlich yorgaben, sie seien beauftragt^Beitrage fiir das StraBburger
Miinster zu sammeln. 3

Gegen ahnliche Betriiger, die
'

mit ,ge,falschten

Briefen umherzogen und,sich-als Boten von.Kirchen, Spitalern oder,

religiosen Anstalten ausgaben, ricntet sich einf BeschluB ,der; Trierer

Provinzialsynode vom Jahre 1310.4 Die Bischofe klagen, daB
(d^e vielen

Mil&rauche, deren sich diese Schwindler schuldig maclien, den Kirchen

und Hausern,- fiir die sie zu sammeln vorgeben-,, zu grofief Unehre

gereichen. Es wird daher streng befolilen, niemand ohne Beglaubigungs-
sohreiben zuzulassen.

^Betrugerisclie Almosensammler hat Dante im Auge, wenn'er im
Paradies (XXIX, 124 ff.) bei' der Erwahhung'von Predigern, die statt

der reinen Wahrheit Marlein und ScHwanke vortragen und eiiies groBen
Zulaufs sich erfreuen, bemferkt:

Di questo ingrassa iLporeo sant' Antonio -

Ed altri ancor, che son assai piu porci,

Pagando di moneta senza conio.

Unter diesem ungestempelten Gelde sind falsche Ablasse ver-

standen, die liignerische Prejdiger den Glaubigen in Aussieht stell^en.5

Der Dichter nennt besonders die Quastoren der Antoniter, weil diese

ain meisten bekannt waren.
, \

v ' ! ' " i)i '

Huridert Jahre' friiher liatte Jakobl.von'Vitry dem Orden des

hl^Antonius wie auch den' Briiderh vom Heiligen Geist ein,beson^.eres

Lob ges'pendet, wahrend er andere Hospitalbrden wegen 'des MiB-

brauchs',' den 'sie aus' Gewinnsucht} mit AblaBbriefen trieben,
'

streng
tadelte.6 Im Laufe der Zeit hatten indessen a'uchfdie Antoniter AnlaB
zu Klagen gegeben. Von grpBem Nachteil'^fur den guten Ruf-des

Ordens waren namentlich' die
1 vielen Betriiger,

1

die 'als Antoniter 'ver-

kleidet, mit1

gefalschten Briefen im Lande umherzogen und die Vorliebe

des Yolkes fiir den hi. Antonius fiir sich auszuniitzen suchten. Bereits

im Ja'hre 1210 hat Innozenz III. in einem Schreiben (Grave, gerimus),
das HonoriusIII. 1223 wortlich' wiederholte, vor solchen'Schwindlern',

die unter dem Nam'en des hl._ Antonius auftraten, gewarnt.
1(Der Papst

beschuldigt sie, gefalschte' papstliche, bischofliche und'konigliche Briefe

1 Hartzheim IV 41. Mansi XXV 22.
2 Hartzheim IV 96.
3 Urkundenbuoh der Stadt StraBburg II 199.
* Hartzheim IV 145. Mansi,XXV 269.
5
Vgl. G. A. Scartazzini, La divina Commedia III, Leipzig 1882, 794 f.

/

8 Libri duo 341 . ,- .',";'..,. ....
-

\ .

-

t .^ -

: ",'".- .',.''!,' ;=.. '-., "'^.,;.^~.^ ?'
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init sich zu, fiihren, 'gewohnliche ,Knocheir als Eeliquien; vprzuzeigen

-und allerhand'-falscne Wunder^zu erdichten^um.den Leuten das Geld

abzulocken. Er befiehlt, da6fman.sie r wie Diebeiund Gotteslasterer

behandehvsolle.1
. Ahnliche, War-nungen muflten; von,spater,en Papsten

ofters .wiederholt wer.den, so z. B.1 1240 von,,Gregor JX.,
2

, 1245-f
und

1252 von Innozenz iy.;
3

, 12Q7 und,1298 ..vpn-Bonifaz ^III-
4 Am Anfang

cLes 14. ,
Jahrhunderts hatiauch Bischof Heinrich^von Breslau befohlen,

man solle die Schwindler,- die mit gefalschten bischoflichen Schreiben

als Antoniter Sammlungen fver,anstalten, .verhaften lassen.5 . . >

,
,

. Nicht ,bloB ,die Antoniter, auch andere Orden waren fortwahrend

genotigt, sich;gegens B^etrugeri

eien/ zu,verwahren, die in.ihrem Namen
Teriibt wurden.K Inreinem,,Scbreiben vom 5. Juni 1258, , das an ,alle

Bischofe, gerichtet ist, meldet ,Alexandet IY.
5
die Briider vom.Heiligen

Geiste hatten ihn benachrichtigt, daB etliclie, die.isich falschlich fiir

Angehorige^ des.
,

C>rdens
( , ausge.ben, Almosen sammeln. , Da

t

diese Be-

triiger ,ein spnandlicKes Leben fuliren, kame naufig der
s
Orden, dessen

iGeid, sie tragen, in
iiblen^Rjif., ,

Der Papst, demjBeispiele, wie er

bemerkt. seines -Vorgansers Innozenz IV; folgend,< befieh.lt,. diese
j ' '<>> i Oj i O > ,<** , ,- li i', >J *> >>

, }
\

i I'i f'^ Kj
Schwindler yerhaften zu lassen^nd.zu.bestrafen.

6 Auch der Hospita-
i 1 1 , >

,' J i ' 1 1 i '
i U J I i

'

{ ' '
i I , v > 1

'
! .'"!

literorden des hi. Lazarus mufite dieselbe triibe Erfahrung machen, wie
l ^ l ' '

! ( / *
J

* if t'\ '
= t

r^'U !S LM"> ^^ t J
* '

J
*

I *

aus einem Schreiben des
,
Offizials , von Bourges, aus dem Jahre_1320

' ' 1,1' i
'

, I
'

,
'

|
O>

'<.
i ,j > ! j >

>

hervorgeht.
7 Ebenso- muBte der Deutschorden schon im Jahre 1221

I 1 > '"'V' 11 " * 5'i l *t i.
* ' t * f t ^ *

i,
S '

* f

die Hilfe.des Papstes Honorius.III. .geeen betriigerische, Sammler-, an-
^ 1 ! 5 --, i -M t ^ |

i
,

i
( / .O fO.fc, Ji-^O fv , i } *^jc f * *

i t

rufen.8
,, Nicht minder hatten sich dariiber die Johanniter zu.b'eklagen.

9
u ^ ' ' tin' *

i ,'<.< * ' ' , i s '.')< < O <

Den jiiberall, grassierenden ,TJnfug ,betrugerischer ^Quastoren,mu6
man wohl im

f Auge, behalten,i dann wird man weniger -sicli wundern
f ('" lj J ^J i 'i ^t /i s il^ i^ 1 *! t

*
'

" O
(

i f
j //,} 'fiJi\ l

iiber die vielenMiBbrauche, die mit-den Sammlungen verbunden .waren.
i J f

1

*
1

v (? * *t * *. i * J ' ^i'.i l* i. ^J
J

t
' J^ .* f -t* &/> * ^ " u *

J
^

Wenn schon die von den kirchlichen.' O.beren beglaubigteh Boten zu
<> ' . i i fi , ' <-,, ~, > -.',;> - > ii ' J

y ""
>

' ..?" ci', 5 ,

manchen- Kla.gen Anlafi geben^wa^werden dann erst^ie^yielen.^auner
sich .haben zuschulden kommen lassen ? D,a6 diese, gewissenlosen Leute

> '
',

' v "j > . ' i,' \ i s > t, io ' '
t i ! "}!V

*
'i 'U''i

dem einfaltigen , Yolkes alles mogliche verhieBen, .umves/zur desto
I I t . '

'
. ' ' ' - , - t

* ,)' < ' .1 i )',
'

i>l. i ( > / -ill!'

krarageren
( Greldspenden ;s anzuspornen 3 %

ist
, ,leiqht( .begreiflich. ,Ein

mittelalterlicher| Dichter namehs, Strieker, der in ^er.ersten .Halfte

: ", ii ," >( i , , >:?>'_ t
, ,

.

^Chevalier, Rsgeste dauphinois^ II, ,
n. dllS.^Inhaltsangabe der Bulle

Innozenz', III. vom 13. Mai 1210. .Bullariurn. Romanum III" 389 : Text 'der Biille

voin' 14'.' Jiili ,1223. Die 'Inhaltsarigabe bei,Chevalier isi; nngenau;
!

unter andefm
wird irrig behauptet; der Prior und die BriiderVon( St.' Anton hatte'n die Schwindler

ausgesandt
1

.- ,,\
! t) n <

', t
. :,' >

'

,-
' '

i< ^'< ,

*

>

2
Les^rogistres ,de"Gregoire,IX. n. 5280. >P,otthast 10935.

3 L.33 registres d'lnnocent IV. n. 1411 5733. '-
'

5 5

-

4 Les raghtres de Boniface VIII. n. 22'76. Po'tthast' 24609' 26625.
''

' s Codex diplomaticus^ Silesiae^V '157-.
1

;
*'- '

*

:
r

8
Wirtembergisches Urkvmdenbuch

;
V 2,64.

7 Gautier de Sibert, Histoire des ordres . . . de N. D. dxi Mont-Carmel
et de Saint-Lazare de Jerusalem II, Paris 1772, S. XI.

'
'

1> Streh\ke <306, f. ,
i ,

.;! .....:
8
Tangl 278. Die hier verzeichnete Formel (Decet pastoralis sollicitudinem)

ist schon yon ;,'Lucius III.
;1184,oder 1185 verwendet (Delaville.I 461 n. 700)

und spater ofters wiederholt worden; , ,,', : ,- ,
,
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des 13. Jahrhunderts gelebt hat, erzahlt in seiner'Novelle vom ,,Tfaffen

Amis", einer Hauptquelle des > Till iEulenspiegety allethand ^Gauner-

streiche, die sein Held' ausgefuhrt
1 'haben soil.' Unter anderm'wird

berichtet, dafi der Pfaffe einer vreichen/ emfaltigen Baueriri, die er .

zuvor durch ein angebliches Wuhder in Staunen gese'tzt'hatte, sowie

ihrem Manne urid ihren -Verwandten^NachMB 'aller Siinden, selbst

solcher, die sie ihr ganzes Leb'dn lang ,',noch tunTsollten"; erteilt habo.1

Diese'-Erzahlung von einem AblaB fiir zukunftige 'Siinden, die man
spater, wie andere mitte'lalterliclie Schwanke, in- etwas anderer Eorm.

auf Tetzel iibertragen hat, mag sehr wohl einen realen 'Hintergrund
haben. Wenn , betriigerische Quastoren, ' wie oben erwahrit worden,

vorgaben, sie hatten die Gewalt, Verdammte aus der Holle-zu befreien,

so konnten sie sehr wohl auch sich erdreisten; Ablasse 'fiir zukunfti'ge
Siinden zu erteilen. ' "< ! ' "^ f

"
*

'' '
'

i i >

Die nur zu begriindeten Klagen, die von alien 'Seiten gegen' die
t

Almosensammler erliolben wurden/sollten auf dem allgemeinen Konzil!,

das 131112 zu Vienne stattfaiid', ein kraftiges Echo finden. In der

EinberufungsbuuVhat'te Klemeiis'V:
4

'die Pralaten aufgefordert, iibor

den 'Stand d!er kirchlicheh Frage Nirid'uber etwa gewiinschte Ilefofmen

schriftlich^
ihre Meinung abzugeben.

'

Unter den wenigen Gutachten',

die' sicli erhalten h'aben^ i
verdierit beson'dere Beachtung Eas'jeriige des

Bischofs' von'Mendej ^ilhel-m Durant'is^des^ungefn, der sich,darin

auch eingehend mit~cten Quastoren' beschaftigt.
2 Es sind sch'on oft

gehorte vorwiirfe, 3.ie
(
er gegen 'sie wiederholt: Sie fiihren ein uberaus

schlechtes Leben urid verbre'iten allerhand'Irrtumer; w'odurch., die Ein-

faltigen veifuhri-wefden; fiir' einen
1

Ooolus o'def gar, fiir riichts 'spenden
sie Ablasse, was zur Folge'hat, dafi

'

die kirchliche Schliisselgewalt ,iii

VeracHtung gerat.
f

Die VorsichtsniaBregel; die 'aiif der
u
Lateransyriode

gegen sie geWoffen wurde, niitzt nichts ;'durch ihre 'Aufdringlichkeit^und
dufch Geldspenden in deri bischoflichen 'Kurieri erlangen sie "Ablafibriefe

samt der' Vollmacht'; Sammlungen''zu^veranstalte'n"und die Pfarfer bei

schwerer Strafe zu notigen, dafiir zu sorgeir, daiB 'das ^olk ihren
1

yortrag
anhSre. Dadurch wird der Go'ttesdienst gestoft, die Tredigt wird

verhind.ert und die Glaubigen werden gegen ihren Willen in der Kirche

zuriickgehalten, zudem verachien sie' die' yon 'ihren 'Pfarrern und
Beichtvaterh auferlegten BuBen,, weil sie meineri, ,sie ,seien 'dur,ch' (lie

verheifienen Ablasse davon , entledigt worden; auch scheuen sie sich

nicht, zu siindigen, da sie so leicht mit einem Obolus Verzeihung

erlangen konneh.' Man sollte daher geeignete "MaBregeln treffen, um
diesem Ubelstande abzuhelfe'n. ,

,, t i , ,
i

Uber die Verhandlungen, zu denen die Quastorenfrage auf dem
Vienner Konzil AnlaB gab, ist nichts bekannt; man weifi auch nicht,

1 H. Lambel, Erzalilungen und Schwanke. Leipzig 1872, 53 [Deutsche
Itlassiker des Mittelalters XII].

'

2 Da modJ generalis concilii celebrandi tractatiis, in generali Viennae con-

cilio dementis V iussu editus. Ltigduni 1531, 55.
'
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ob hiefiiber sohon auf,.demlKpnzil'ein D,ekret erlassen worden-'ist. -,,Wohl

findet; sich
!

in cden von
,
Joharin ,XXII. ;1317 ,publizierten

- Klementinen

(Clem. c. 2. def poenvi,et rem/ V. 9),iiber die Quastbren- eiri JDekret,

von,dem in derltJberschriiVgesagt wird,<es sei'von'Klemens ,V. auf dem
Viemier-Konzil',erlassen< worden.' Aber allem Anscheine riach.'gehort

dies, i Dekret , zu jenen Beschliisseji j
<

,die , . als, ; die jSynode i>geschlosseh

'wurde^noch-fnicht in, endgiiltige JForm^gebracht jrorden waren. Wie
'

dem auch sei, der Eapst- er.klarte.,sin der >,tzten .Sitzung, aucH die yof-

bereiteten, ,
alser noch nicht .yerlesenen Dekrete - sollten' als auf, dem

Konzil-verkiindigt angesehen werden: 1
, ,

^
- ,'

. ' ^In dem Beschlusse,'der sich'mit den Quastoren beschaftigt, wird

'zunachst die friihere Vorschrift der Lateransynode erneuert:' Um'den
3Ii6branchen5

! -deren etliche Almdsensammler (nonnulli eleemosyharum

quaestores) zunl Nacnteil der Seelen und zum !

Argernis vieler Glau-

l)igen sich schuldig macKen, nacb. -Moglichkeit (prout est-nbbis possibile)

vorziibeugeh; wird streng verbdtenj irgerideiiien Sammler ohhe papst-
Jicbe oder biscbofliche Schreiben zuzulassen; ebenso ! wird ! verboten,

ihnen das Predigen zu gestaltten;,- sieidiirfen blofi ihre Ablasse ver-

Tiiindigen, um milde Gaben bitten,und.nur das vortragen, .was in den
rwahnten Schreiben enthalten sei. ;Nen ist die Bestimmung, dafi die

Bischofe, bevor sie Sammler, zulieBen, die papstlichen Schreiben, die

diese mit sich fiihrten.auf; ihre ^Echtheit priifen sollen. -Dann.werden
Terschiederie.MiBbraiiche,' aufgezahlt, deren einigeU(aliqui) Quastoren
sich ; schuldig > machten. . Sie^erteilen- dem 1 Yolke eigenmachtigi .(motu
suo proprio)^Ablasse,

>

dispensieren ;yori.'Gelubden, ,absolvieren-gene,
dierbei ihrien^beichten, von Meineid, Mord-und andern Siinden, lassen

gegen Zahliing , einer gewissen .Summe ungerechtes Gut vnach^/dessen

Eigentiimer nicht ermittelt.werden kann!(male. ablata incerta), erlassen

4en dritten oder vierten Teil der auferlegten BuBen, befreien aus dem

Eegfeuer, wie ; sie liignerisch behaupten, drei oder mehr .Seelen von
Verwandten oder rreunderi jener; die ihnen Almosen geben, und fiihren

sie ein in die Freuden des Paradieses; den Wohltatern''der Orte, fiir

-die sie sammeln,' 'erteileh 'sie eineri' vollkommen'en AblaB, und^etliche
von ihnen absolvieren dieselben, wie sie sich ausdrucken, von; Strafe

und Schuld. Allen Quastoren wird streng untersagt,- sich kiinftighin
etwas Derartiges zu erlauben

; etwaige Privilegien, die Almosen-
sammler zu der einen oder andern der erwahiiten Handlungen er-

maphtigen sollten, ,werden,aufgehoben-; den Biscnofen ,aber wird ein-

gescharft, gegen Quastoren, die einen der geriigten MiBbrauche wieder-

holen oder sonst ihre Befugiiisse iiberschreiten wiifdeh,' mit aller Strenge

vorzugehen, damit sie von ihrem frevelhaften Treiben,* das uberall, wie
-die allgemeine Klage ; geh1i 5

allzusehr zugenommen habe, aus.Furcht yor
der Strafe ^abstehen:/

""
.'-

--"
< > '

.

"

. -i^ Vgl. hieriiber.Fr. Ehrle im -Archiv fiir Literatur- und Kirehengesehichte
des Mittelalters IV (1888) 439 ff. Hefele YI 535,f. ,

'

. .,, .
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'Das -Vienner Dekret'ist auf spaterenH Synoden o'fter wiederholt

wooden, so um<1320 hi Siijten,* 1338'auf einer Diozesansynode' in K6ln,
;a

1340 in einemErlaB des Bischofs.Richard von Durham,3 1347 auf einerii

Provinzialkonzil in -Toledo; das auch auf Zuwiderhandlung eine recht

betrachtliche Geldstrafe setzte.4 Erzbischof Friedrich III. von Salzburg

(131538) gestattete wohl'den-Antonitern, den Briidern vom Heiligem
Geiste und vom hi. Jakobus jahrlich in ^ den Kirchensseines Spreiigels
einmal eirieKollekte vorzunehinen; doeh verbot er den.'Geistlichen unter

Strafe der Exkommunikatioti, sie von papstlichen Privilegien> GebraucK
machen zu lassen, die auf dem Konzil von Vienne widerrufen warden,,
so z. B. den siebten Teil der BuBe zu erlassen oder, ungerechtes /Gut,
deren Eigentiinier, unbekannt, anzunehmen.5 Allein das hartnackig^
t)bel trotzte alien Heilmitteln; fort und fort moGten die kirehliehen

Behorden dagegen ankampfen,. 1313 in Wiirzburg,
6 1318 in- Mainz,

7
^

1325 in Chartres,
8 1329 in Tarragona,

9 um 1346 in Meaux,10 1347, in

Alcala,
11 1348 in Dublin,

12
1350inNaumburg,

13um dieMitte des 14. Jahrr

hunderts in Soissons.14 . , ,,.,!,,,>
^ Auch Johann XXII. sah'sich veranlafit,,eine neue, viel scharfers

Verordnung als die friiheren 1 zu erlasseii.15 Er befiehlt, daB man un-^-

erbittlich alle Quastoren zuriickweise, die keine papstlichen oder

bischoflichen -Schreiben vorzeigen kpiinten.
'

Jene, die zugelassen

werden, diirfen nur das dem Volke vortragen, was in-ihren Schreiben

stehe, sonst verfallen sie ohne weiteres der Exkommunikation und
konnen-.niemals mehr.als Almos'ensammler aiiftrete'ri; sind es Kleriker,
so soil sie der Bischof einkerkern lassen; die Laieri dagegen miissen-

von den weltlichen Behorden -so streng bestraft werdeh, daB andere

dadurch abgeschreckt werden. Zeigt ein Pfarrer solche leute nicht

an oder laBt er sie ungehindert auftreten, so soil ihm, namentlich

1 J. G-remaud, DocuiAents relatifs a 1'histoire du Vallais III, Lausanne^

1878, 432 f. In Sitten wurde aueh verordnet, ,,quod'questa rion 'vendatur".
2 Hartzheim IV 448. . -,

-

,

' 3
Registrum Palatinum Dunelmense III, London 1875, 325 f. [Rerum.

britannicarum Scriptores LXII].'
4 Mansi XXVI' 126. fi Lang I 190 f.

6 Hartzheim IV -247. '

.
1

7 Hartzheim IV, 598. , Mansi XXV 637.
8 Martene, Collectio VII 1366.
6 Mansi XXV 855.

10 -Toussaints du Plessis, Histoire de l'6glise de Meaux II,. Paris 1731;.

484 487 489 490. '
-

.

11 Mansi XXVI 126. 12 Mansi XXVI, 117.
13 Hartzheim IV 358. - 14 Gousset II 579.

.

15 Dar ErlaQ steht ohne Datum, in den Diozesanstatuten des Bischofs Guido-
von Elne vom Jahre 1335 als ,',De'cretaKs"doniiniPapae lohannis XXII." "Marcd,.

1456. Aguirre, Concilia Hispaniae V, Romae 1755, 272.;

; Hier der Anfatig der

wenig bekannten Verordnung : ,,Licet ad compescendos a suis abusionibus eleemo-

synarum quaestores manifesta satis a praedecessoribus nostris manaverint in-

stituta, quia tamen -adhuc effraenatam eorum fraudulentiam crescere magis.

aiseepimus quam cessare, nos iam provisis remediis fortiora iungentes, de consilio>

fratrum nostrorum statuimus etc.''
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wenner, sich,> hat bestechen Jassen, eine Strafe ;auferlegtiwerden, die

andern eine heilsamp Furcht ,emfl6Be. Den Bischofen ;aber wird v

be-

fohlen, die neue Verprdnung.auf ihren Synoden zu publizieren und.ihre

TJntergebenen anzuhalten, sich genau danach zu.richten. -' ,-.

:.>jP.aB, Johann XXII. es nicht ,
bei /bloBen Wor,ten bewenden liefi;

zeigt'. sein ,energisclies EinschreitenYgegen die, Briider von Altopascio
F

,

eine weit verbreitete, zur Pflege der, Pilger und Reisenden ,gegrundete

Qrdensgenossenschaft.' )Am l.< November, 1330 lieB <erJaUe JBriider, die

tiamals in .

Franlpeich/jsieh /aufhielt^n,-z,urf( selben ;Stunde> verhaftenj

weil sie .mit ..papstlichen\ Ablafibriefen .Mifibraiich getrieben ,und in

yidimierte^ Abschriften mehr. batten .setzen lassen, als-in den 'Original?

bulleri.enthalten^war,^,- Auch sonsVist JTohann ;XXII. wiederholt gegen

betriigerisclie , Quastpren .a.ufgetreten. So hat er im ^Jahre 1327 ,den

Bischof von Treguier angewiesen,f gegen lAlmosensammlerj.vorzugelien,
die des Gewinnes halber erdichtete Ablasse verkiindeten.2 Als er 1326

erfuhr, da6 in Schweden und Norwegen Betriiger uniherzogen, die sich

fuTiBriider, vom Heiligen-Geist,,oder ,Yon-andern':Hospitaliterorden aus-

gaben und auf Grund gefalschter f papstlicher Schreiben sich allerhand

Rechte beilegten, beauftragte er-'zwei Nuntien, nacfr dem Norden zu

reisen,,um in.Verein mit deri skandinavischen Bischofen den Betmgern
Einhalt zu tun:? Sechs Jahre spater muBte er wieder 'die^norwegischen
Bischofe mahnen, ;gegenfalsclie Quastoren, die fur das Heiliggeistspital
zu sammeln yorgaben, einzuschreiten.,

4 Im ( Jahre 1330 sah.'er, sich auch

veranlafijb, ,vors betiiigerischen 'Sammlern zu/.w.arnen-, ;die- als.Antoniter

auftraten; er selbst. belegte diese Betriiger mit der.Exkommunikation.5

An ernsten Bemiihungen, die : mit dem Sammeln >von Almosen
verbundenen.MBbrauche abzustellen,- hat\ea> also sicher^nicht gefehlt;
ein durchgreifender t Erfolg.4st aber diesen Bemiihungen

1

versagt ge-
blieben. Bis zum SchluB des Mittelalters hort man dieselben Klagen,
wie sie so oft auf den Synoden des, 13. und 14. Jahrhunderts laut

\ *
, t ,

, \ ,
V j. "^ '

\

geworden. Es fehlte offeribar an einer entschiedenen, einheitlichen

Ausfiihrung..der getroffenen- Mafiregeln,
6
ganz abgesehen' davon, daB

gegen gewisse MiBstande noch scharfere
"

VPrschriftfen angebra'cht

gewesen.wareh.
'

,

Ein nicht geringer MiBstand war es, daB allzu viele Sammlungen
stattfanden. 'Diesem;tlbelstand haben nun freilich die kirchlichen Be-

horden zii steuerri gesucht, indem sie bei Erteilung von Ablassen ofters

das Verbot beifiigteh, den AblaB'durch, Quastoren verkiinden zu lassen.
1

i j ; ; f
'

, *
!

f
'

i i
'

t '

1 .Continuatio , Chronici Guillelmi de Narigis, 'bei d'Achdry XI, 748.
2 Lettres communes de Jean XXII. n.> 29671.

. '? Diplomatarimn
' Suecanum 111,751 ff. ..-.Diplomatarixnn Norvegicum

yill 96. ff. .',,,..
4
.Diplomatarium Noryegieum VI. 149 ff. . , t

>

, w
5

. Mecklen)?urgisches Urkundeubuch yill .134 ff., ?

6 Dies hat;schon Imbart de la/Tour (Les origines de la !Beforme '

II,

Paris 1909, 269) betont: ,,Pour 'se delivrer 'de ces .sangsues malfaisantes, ileut
fallu xine repression energique, un > ensemble > de /mesures,i concert'6es> pour 6tre

uniformes, uniformes pour dtre efficaces. Cette action- commune n'existe 'pas."
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So hat schoh Gregor IX. (122735) wiederhblt die von ihm aus-

gestellten AblaBbriefe im voraus fur null und nichtig-erklart, falls

man sie, entgegen seinfem strengen Verbote (quas
'

mitti 'per
f

quae-
stuarios districtius inhibemus),' 'durch Almosensammler herumtragen
lassen wurde.1 Dieselbe - Klausel findet sich senr oft in den Ablab-

Jyriefen der spateren Papste; sie wurde auch in das Formelbuch < der

papstlichen-Kanzlei aufgenommen.
2

, j .,?,* L
'

.Ebenso haben die papstlichen Legaten uncl die;Bisch6fe haufig
das Herumtragen der von ihnen erteilten AblaBbriefe verboten.3 Wenn
aber auch auf diese Weise die Zahl

!

der Sammlurigen -bedeutend ein-

geschrankt wurde, so haben doch oft genug religiose Geiiossensehaften

wie auch einzelne Kirchen und Spitaler von Papsten
4 und Bischofen

ausdriicklich die Erlaubnis efhalten, 4hre AblaBbriefe durch herumL

reisende Sammler bekanntzumachen. f
r *

"
'

Wenn es in einem AblaBbriefe schlechthin heiBt: ,;Quas mitti per

quaestuarios inhibemus", so wurde gewohnlich damit der 'Kirche, zu

deren Gunsten der AblaB bewilligt worden, verboten, auswarts kollek-

tieren zu lassen. Der Ausdruck Quaestuarii" wird bisweilen ganz

allgemein fiir Almosensammler iiberhaupt gebraucht. Ofters wird er

aber auch in einem engeren Sinne verwendet, indem'ein Unterschied

gemacht wird zwischen Quastoren^und andern Sammlerri. So heiBt

es in einem Ablafibriefe, den Bischof Rudolf von- Konstanz 1284

zugunsten der abgebranhten Pfarrkirche ^von Isny ausgestellt hat, der

Brief diirfe nur von einfachen Boten, nicht aber von 'Quastoren' herum-

getragen werden, widrigenfalls wiirde er riuirurid nichtig sein. 5 'Unter

den .; einfachen Boten" sind- offenbar Angehorige der Gemeinde von

Isny zu verstehen, im Gegensatze zu gedungenen 'Leuten, die gegen

Bezahlung das Einsammeln, von Almosen gewerbsmaBig betrieben. In

-

1 Ripoll I 30, vom Jahre 1229. Wirtembergisches Urkundenbuch V 429,
,voin Jahre 1235.

'
' ' '/,.

:'
,

2 Tangl 322: ,, Quas mitti per.questuarios districtius inhibemus, eas, si seeus

actum fuerit, carere viribus decernentes."
, ,

.

3 So schon 1215 der Kardinallegat Romanus. Toussaints du,Flessis,
Histoire de 1'eglise de Meaux II 106. Ebenso 1234 Erzbischof Theodorieh von
Trier. Hontheim, Histbria Trevirensis I -715.

' ''>, i ..

;

4 Wegan Batrvigeraien, veriibt durch falsche Sammler, 'die.sich fur An-

gehorige irgendeines Ordens ausgaben, und Kreuzzugsgelder, einnahmen ,
. hat

Nikolaus IV. zu Anfang des Jahres 1290 alien ^nossenschaften^hn^ Aosnahme
das Sammeln verboten. Bald nachher erliielten aber die Orderi xmd Anstalten,
die darum anhielten, wieder die Erlaubnis zu kollektieren. Bei dieser Gelegenheit
erfahrt man , wie zahlreich damals die Genossenschaftenwaren j

die'mit'papstlicher
Erlaubnis sammeln

^

durften. Les-registres de^ Nicolas IV;- n"/)2324
;i^46'.iS .

-
5
Wirtembergisches ;IJrkundenbuch VIII 469 : i/Vohtnlus'^uteml qudid pre-

sentes litere non questuariorum, sed.simplicium nuntiorum manibus-deferahtur,

alioquin ipsas decernimus irritas ! et- inahes." ; ? Ahnlibh lautet 1 ein ;iEonstarizer

Schreiben von 1287. IX 152. i In einem 'AblaSbrief^ von 1279^^-bestimmt^deip-Eich--

statter Bischof Reinboto;?
1 das 'iSchreiben ; durfe iiur' du^ch einfache ; Bbteh (per

simpliceS' nuntios); nicht : aber durch -gewerbsnaaBige'Sa'rhmler (per-'pfedicatore^

questionarios ) umhergeteagen iwerden i Heid ings fe 1 der, Regesteri' der Bisch'6fe

von>:Eichstatt I 284- n; 920.^; ^ -> O .--^-^^^ -niL ^\--\ ^>n-/-:>in.n'. ;
-^no1;r:]r
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diesemt Sinnererklarte eineLEichstatteix Synodepimi'Ja'hm 1354:Vybin

:^Bischofeuzugelassene5 -Kollek^enf durfeh
1 nur^on iAngehorigen derr be,-

.vohjgedungenen;fremden rSammlem
^j

1 ^ -, u >i!
r r -n ^ ^:~. -^ r ^ --r

;r-
jAuch impapstlichent Schreiben wird haufigi unt'erschieden zwischen

iiQuastbrenlund sammelnden Ordensbriidern. Es;geimge Merfiir iauf^die

dm- KanzleibucKj enthaltenen Formulare! ,zu ; verweisen, 'die Lbeinder

jAusfertigung Lder .<zahkeicheh Empfehlungsschreiben , iiir 1

Spitalorden
.- Es komm^n vor bilemiZwei.-Formulare in Betracht :

'gmv&m" <\in& ,,Si,
>

!

iuxtarsententiam">.' - In-dem ersteren;fwie

>Mitte>des j!3. jJahfhuhdertShfVerwendung fand; n^ird den

.'Bischofen^befohlen, den Briidern^das Sammeln 'zu^gestatten, voraiis-

-gesetzt, daB ses ;

wiirdige i undl gut^ beleuniundete^ Manner? seien (diyii-

;modo idoneif-et bbnae opinionis ^existant)-.
2 Aber^ schonlfgegen Ende

j-des - Jahrhunderts hat f diese i,Klausel der folgenden ; )Platz ! -gemacht :

- Wdfern es keine-Quastoren'Seien (dummodo<quaestiiarii non existant)l
3

iitJbrigeiis.'findet -sicK! die .Klausekr^dummodo nonj'sint-"quaestiiarii"'

.bereits^inMAblafibriefenj .die'iumidielfMitte, des 13. . Jahrhunderts .aus-

gestellt;worden 'sind
5

v so,inrfemem"Schreiben von Klemens,,IVi -vom
Jahre: 1265 (Gwm/^ec^'/^^'furjein.italieriisches.SpitaL.*.' Auch?;das

.I'ormiilar
) ,Si

{ iuxta isententiam\'-vnila.ielt schon diese IQausel (dummodo
non, sint quaeatuarii) ,iim< die, 'Mitte,' des' 13.' JahrhundeEts.6 ,Es .sollte

damiti verhindert ^werden^ *
-daB dia ;

religiosen , Genossenschaftenijihre

Rollekten durch gedun^ene . Qua'storen ,vornehme
>nlie6en,Hwie)'

!

es!z.{B.

,im /Jahre ;1245,>der 'Prazeptor/der.Templer/in Luccai getan h'atte.6 ^

Schon.dm, eigenen '^Interesse^ muBtenudemnach idieaSpitalorden
darauf> bedacht sein, keine \fremden-. ' Sammler anzustellen-, r sondern

'ihreMCollekten 1durch Ordensangehorige vornehmen >zu lassen.- ;Allein

'auch= die , ausgesandten Ordensbriideru.gaben^'nichtL selten^AnlaB zu

.Klagen^'sowohl wegenjhres unerbaulichen -Betrageris als^wegen^ der

ot)bertreiburigen',i die j

sie. sich^bei der ;Ankiindigung dhrer, rAblasse zii-

schulden; kommen-lieBeii. u UniUletztere'm ^UbeL vbrzubeugen, ihabeh
die Bischofe oftersrangeordn'et, daB die Sammler nicht'predigen diirfen

. uiid , daB - allein die, iBJIarrgeistlichen > diet ?Sammlungeh ;anzukiindigen
:hatten. sEine derartige- Verdrdnung . scheint allerdings ?mit- den- papst-
lichen, Schreiben ,in"Widerspruch zu stehen.

"

-HeiBt es dochdn.lden
' '

1 TT
'

7' 1 s Vi K' TTV" !
._. ,,/ ,V, <

! ' ' '
'

'.',^< . Jl > 1
S

X
.

J

ij'',!. '!'
1 Hartzheim IV 374:

, ,,Prohibemus, questionanos omnes _et petitores
adinitti' 'et 'maxime laicos

'

coniugatos,'
s

qiii
( noh Vimt^familiares 1

ecclesiaruiri ad
. quas' eleemosynas'iritendunt' colligereV sed isunt extrariei,- et pro^certaJ quota
eleemosynarum collectarutn oonveniuntur ab his qui ecclesiis solent praeesse."

2 Tangl 266. .

< -M, -;.,-,), , f .'L
-

. i v
'
3
!' Ausgestellt 'Von'Bonifaz .VIII.' am\13.'- Januar-1298 fiir die Antoniter.

Potthast 24616. Les registiesilde, Boniface, iVHUnZ 2286'. t
-

. .- ,'j. ['
4 Le3 registres de Clement IV. n. 1606. In einem Schreiben',' das.Klemens IV.

.am, 14. April i!265 zugunsteni der Antoniter e-rla8SQii>ha,i,(Ex'parte\dilectorum),
'wird den Bischofen ,befohlen, die.Boten zuzulassen, ,',dximm.odo>iidem nuntii sint

fratre3,pra9dicti>ho3pitalis;ae idoiiei et bonae. opinionis." jRegistres^n. j!547,i[
f. ? Tangl] 28!> '

V^i t> .< -

/t
'

i';,, i j.-u I jc,
" *-^^^V, <

6 H. Prutz, Die geistliehen Bitterorden. BerJin/1908,- 228. , >,

Paulus, Geschichte des Ablasses. II. 19
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jEmpfeWungsschreiben,' die zugunsten- religioser Geno'ssensehaften. aus-

gestellt wurdenj-man sollejdenjBrudern<ge^tatten,umxden Kirchefrd'as

Y\folk> zu ermahnen (ipsos in1 ecclesiis ammonere ipopulum permittatis) ;

l

man solle sie in den Kirchen predigen lassen' (mi.ecelesiis^praedicare

;pefmittant)'.
2

- 5 i

JDoeh< <wird . beigefiigt : <Unbeschadet f der'Bestimmungen
des '

>allgemeinen Konzils, . d-. h: - der - 'Laterahsynode s'-vbm* 1215s <

(salya

m'oderatione concilii -generalis)-.
3 s,iNuh hatte'<aber diese* Synode" vef-

.orclnet, ,da'B .die'Almosensammler nur das -voftragen
*

diirfen-; ' was !in
ihten' - Binpfehlungsschreiben s'teher > Demna'ch' waren* dietiiBisch6fe

befugt, -den' kolIektierenden^Ordensbriidern das . eigentliche iPredi^en
zu verbieten.,

" Nach dem.' \ungemein
1

Mufig ausgefertigten ^Formular

i$i iuxta sententiam" waren>sie zudem.' bereclitigt, dielvorzunehinende'n.

-S^mmlungen entweder durch die Pfarrgeistlichen oder durclijdie.Ordens-

briider empfehlen zu>lassen. 4 .sVon.diesemiRecliteihabensdie'Bischofe

;6fters' Gebrauch fgernacht. '-So hat im-Jahref 1287 Erzbischof i Johaiin

B/bmanus voniYork seinenMGerus^ angewiesen,- die /Briider von^Alfo-

pascio gut aufzunehmen, aberusie-unter keiner.Bedinguhg'predigeniYu
lassen (quos tamen praedicare nolumus ullo modo).^DieSPfarrer sollteh

.selber die Kollekte vornehmen und dann das eingegangene- Geld den
Briidern. einhandigen. Dieselbe Anordnung hat Roniainus 1

beziiglich
>der.< Briider ivom Heiligen 'Geiste getroffen.

5
\ Eine^ahnliche Vorschrift

hat auch 1261, wie o'berierwahnt worden, das Mainzer 5Provinzialkonzil

be'ziiglich'der Antoniter und anderer Genossenschaften ,erlasen.< i Die

.Bischofe konnten um so leichter unwiirdige Ordenslqute-von der Kanzel

fernhalten, da in den papstlichenEm'pfehlungsschreiberi oftersi erklart

iwird, da6" nur;Briider von gutem Eufe -zugelassen werden^sollen.

r^" Hatte-man'Stets nur Manner von gutem Rufe zum..Kollektieren

zugelassen, so waren manohe MiBbrauohe nicht .vorgfekommen; -TAllein

den kirchlichen Behorden" kann' der. Vorwurf nicht erspart bleiben; daft

sie es in dieser Hinsicht'inanchmal an der notigen Strenge fehlen liefien.

Bisweilen mogen auch eigenniitzige Beweggriinde- dabei mitgewirkt
haben. Es.war namlich/vielfach iiblioh^ daJB die'Sammler sowohLden
'Bischofen als deri Pfarrgeistlichen

; eine Abgabe^entrichteten!
1 -In den

papstlichen Schreiben wird wohl ofters ^verb'oten, etwas von !

'

den
sammelnden Briidern ; zu verlangen. Allein in- der -Praxis' Melt 'man
isich nicht an dies Verbot. Aus urkundlicheh> Quellen- e'rgibt -sich; daft

in Deutschland die Antoniter den Bischofen eine, bestimmte Tare zu
zahlen hatten, um zum Kollektieren zugelassen zu werden. In Koln,
wo sie von jeher jedes Jahr einen Beitrag fur den Dombau spendeten,

1 Tangl 264, in der Formel ,,Gum dilectis filiis".
81 Tangl 266, in der Formel ',,Querelam gravem". Schon von Alexander III.

(1166 79) verwendei: Delaville I 246
f

n. 356/ .- -
!

. V i 3 Tangl 266. '

- ,.,,"<
4
Tangl 282: ,,Ut per vestrarum ecclesiarum. rectores veL eosdem. fratres,

;dummodo idonei et' bonae eonversationis' existant, verbuniiexhortatibnis ad
populum proponatur, salvain omnibus supradictis declaratione concilii genefalis."

6 The register 'of John le Romeyn I, Durham 1913, 6> f . [Publications of
the Surtees Society CXXIII]. -

>

' '
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f '

f

setzte im Jahre 1301 Erzbischof Wichbold die jahrlich zu bezahlende

Summe auf 30 Mark Silber fest; er bemerkte dabei, daB diese Abgabe

eigentlich ihm selb'er gehor.e, und daB er sicb deshalb das Reeht vor-

behalte, das Geld nacb Belietien zu andern Zwecken zu verwenden.1

Von ahnlicken Abgaben der Antoniter an die Bisehofe wird beriehtet

aus Br.eme
;nj

2
r
und Kammin. .

jHier^ j^ar^auch.^festgesetzt,
was' die^ rdens-

Samniluhen "<deri Tfarreistiich.en zu eben'natten.3briide)? eihten Samniluhgen "<deri Tfarreistich.en zu gebe
Als im Jabre 1257 Bisohof Richard von^,Worms sseinem Klerus die

Bo'teii' einer inotdurftigen?'Mrch.eUaiienipfanl^ bemerkte ?er," mani solle

nichtsivon!ihnen\bege
l

hfen,;>jiwie-,'es
'Sonst/f bei -andernf^Sammlern zu

gescbenen- pfle^e'''.
4 /^Deinnach. war es< damals^scbon^etwaS' ganz

r

-'Ge-

braucliliclies,"da6idie>jQuasto
T

reni dem Pfarrklerusjetwas fgeften muBtenl
<:^r iiSoLwaren niit dem^Almosehs^m'meln versohiedenartige' Interessen

yer-kniipft, die' wohl.zur-Lassigkeit-.im Kaiiipfe gegen.die'-MBbrauche

nicntwehig-beigetragent baben>:' ScblieBlich ist aucb riocb-zu beachten',

daB'^esidamals'' nicbt!
!

so^leicht>warV'den vielen-'Schwiridlernj^die 'im

Land. iumber<zogen,sdas<JHandwerkfzu f

legen. "Bedenkt man;
s'wie beute

noclr,utiotz
( der. strehgeniPolizei', .betriigeriscbe 'Eollektetoe -und ahdere

Gauner nicht selten langere Zeit hindurcb ibr Unwesen treiben koiaiien,

so wird man sicb iiber, die geringen Erfolge des Kampfes gegen die

betriigerisehen Quastoren im'jliiitelalter weniger wundern.
'

_ ^

Simef, iCJrkundfenbuch/zuriiGesohichte,,von Hanausl597 f. Regekten
der ;Erzbischofe

(
von ,Koln;III ,2, t

282
t
n. ,3787.

,
;

t o i T7p TX_!^ L*
"" V *?f.

'

_i *J*_1 "*TT* . ..1 _!.**'_. .T -
-'

Archiv
Stade 1862; 149.

j

*

? B. jKlempin/DiplomatiscKe Beitfage zttr jGeschichtoPoininerris. $ Berlin

1859, 400., MecMenbragisches<f][Jrkundenb(
tich XX ,332^.; XXIV, 157 f. > ,

.
4 W. Sauer, Codex diplomatious N'assoicus I,', Wiesbaden f1886, 401.
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it t i

r
< ,,, ,

In der < Geschichte des ,mittelalterliclien^Ablasses,-spielen>die!er'-

blasse eine.nicht unbedeutendetRo'lle^ r Zahlr&iclr sind
!

die

-Kirchen, die sich.ruhmten, grofie AblaBprivilegien' zu ^besi,tzen.' /(Geht

.man aber. daran, diese , Privilegieiii einer kritisclieii[ErufungijZii:iunter-

ziehen, so findet,man,nur,zu oft,
f,da6 sie auf'EchtHeit keinen Anspruch

erheben.konnen., Schon friiher, namentlich.am IY. und)XH. Abschnitt,

jst ofters > die} Rede , gewesen 'voni gefalscliteiii Ablafiurkunden. j r| Im
iolgendenisollen.nuni nbch verschiedene unechte<

1

Ablasse^ 'die eine'r

groBeii Beriihmtlieit sich erfreuten, eigens ,beh.andelt ^werden. 1

,/ Es

gebiihrt sich, den Anfang zu machen mit ,den Ablassen'derTomischen

Die Ablasse der roinischen Kirchen.
(','> > i> ' AIM,!;' _s i< i v s,^ j r j^ t

>

Von der Mitte des 14. Jahrhunderts an wurde den frbmmen Be-

suchern der romischen1 'Kirchen>r eine iibersckwenglichea^iille von
Ablassen in Aussieht gestellt. Der^'Ufsprung^ mancher dies'er 'lAblasso

wurde in den
'

PilgerschrM,ten ge^Olinlich.^recliI} ^eis

t hinaufgerjickt.
Man trug kein Bedenken, namhafte AblaBbewilligungen ,a,uf Silvester I.-,

.Gregor den Grofien oder andere Papste des friiheren Mttelalters zuriick-

zufiibren: Da6 es
r
sich hierbei um 'ga'nz

1 unhaltbare5
!

Le'gen\len liandelt,

ist katholischerseits schon langst "nervofgelioben worden'/ Trotzdem
diirfte es nicht unniitz sein, den Ablassen, die im Mittelalter den Rom-

pilgern verheifien wurden, eine erneute Untersuchung zu widmen.
In der Entwicklung dieser Ablasse lassen sich fiiglich drei Perioden

unterscheiden: zunachst das allmahliche Aufkommen der Ablasse im
12. Jahrhundert, dann eine mafiige Zunahme im 13. Jahrhundert,
endlich eine rasche, ganz maUlose Vermehrung im Laufe des 14. Jahr-

hunderts.

Aus der Zeit vor dem 12. Jahrhundert ist kein echter AblaB

bekannt, der den Rompilgern von den Papsten generell erteilt worden
ware. Individuell erteilte BuBermaJBigungen gab es freilich fiir die

Rompilger schon in ,den friiheren Jahrhunderten. Von der Mitte des

9. Jahrhunderts an, soviel sich aus den Quellen nachweisen laJBt,

haben die Papste ofters einzelnen BiiBern mit Riicksicht auf deren

Wallfahrt zu den Grabern der Apostelfiirsten eine Milderung der auf-

erlegten Bufie zuteil werden lassen. 1
Derartige individuelle BuB-

ermaBigungen, die als
.- .w.ahre Ablasse betrachtet werden konnen,

1
Vgl. Bd. I 20 .
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braucbten ^nur ^ver^Ugemeinert* o'derj'generell?]Brteilt jzuicwerden-; *statt

die BuBermaB.igung jvonlFalltZU'Eall deih eihemoder-aridernfPilgeruzu'

gewabren,' braucb'te der.-Papst bloB zu.-er,klaren
r
:'\Allen jP^ilgern, diedn>

frommer ^Gesinnung ,die Apostelgraber-' ibesucbe'h, cwirdoein^Teil ibrer

BiiBe (erlassen^und der generelle iRompilgerablaB; -wiener, im-12/ Jabf-

bunder,t funs^entgegentritt, Mar *da. , -|* jr >l ^ < A t't-

'

,\ '^l
'

, -r
f

i
,! Der erslbe AblaB dieser Artjist^ wie eS'.scbeint/.-von^PjascbaliSill.'

erteilt warden. ,AnlaBlibb ( des -Konzils/ .'das/in- ,der -Fastenzeit * 1 1 16 in

Rom stattfand, verlieb dieseivPapst fiir deni Besucb
vder,'Apostelgraber

eineii' AblaB, 'Ton;40 .Tagen-.
1 ulDaraus sdarf ?nian ('woblj schlieBen-, daB

am- Anfange\des .12;,Jabrbunderts,'.von Statibnsablassen, die^wabrend

der Fastenzeit in Rom gewonnen werden konnten, 'nocb^nicbts .bekannt

war. Hatten-solcbe/Abiasse; dalmals'"schon ib'estanden, . socwurde' sicb

der^Papst, kaum 'VeranlaBt gefublt'^baberi, rbei eirier; Jeierlicben :Ge-r .

legenbeit einen>sO'-maBigen BuBerlaB ^zu' bewilligen;
*

, /<
;

.

;

\ \-<
n
,' I

, ,jEtwa 20 jrabreispater^unter'InnozenzIIr^USO^ 43.) iverfaBte ein

Kanonikus 'derfjPetersMrcbe, f namens/iBene difctus , >einerausfubrlicbe

Beschreibung , des>^Gott'esdienstes ah ^ ,den , sogenannten ,tS tations.-'

kircben'i, nacb welcbeh sicb an bestimm:ten-;Tagen~ Klerus^ und, Volk

prozessionsweise, zur liturgiscben\'Feier jbegaben. Darin - beiBt e'sV';daB

am Gruhdonnersia'g, an iwelcbeni' Station .an der papstlicben Katbe-

drale,(;der;Laterankircbe, Mwar,jder Papst-.nacb der Predigt, /eineri

,',ErlaB'i, spende (facit iremissionem) .wnd den Se'gen:erteilev(benedicit

populo').
2
, ^Wasfunter'diesem ^ErlaBf/Kzu versteben sei,/ ist iiicbt.ganz

sicher.i'Moglicblist es,<:da8,es sicb urn*.einen AblaB Ibandelt^' uhd dann
batten wirjbier.diejerste<Erwahnung der~;Stations*ablasse. ; Sebr wabr-

scbeinlickjist aber/iunterider ,,remissio'>' nur, die allgemeine,!Absolution

zu/yersteben, die,(,wie-jwir *weiter unten seben weiden, der-'Papst/bei
den feierlicben Gottesdiensten zu erteilen^ pflegte.

3
^aBei. den andern

Statiorien sagt "Benediktus.nie=otwas von[eihem f Ablasse. , Nun ware
es'aber ;d6cb ;sonderbar, daBjersidiesen-jwicbtigen-Umstand mit Still-

scbweigeniiubergangen^battejfwenn dainals 'Ablasse,- mit den Stations-,

gottesdieristen verbunden gewesen >waren.,, tX '
- J

, ,

'
:

"
u .

'

,i, ,GroBe Ablasse^sollf Silvester, I. bei der,Einweibung der?Kircben

vonsSt. <Pete^r 3 .St./BauL und' der, Lateranbasilika erteilt baben.

Es> bandelt. sicb bier selbstverstandlicb ,um eine durcbaus falscbe

Legehde,! die, allemjAns'c'beine, nacb erst.im 12.,,Jabrbundert s^icb.ge-

bildetcbat.j^Sie .wir'd zuerstiv erwabntin'einer.S,chriit;uber; die Peters-r

kirche,';die sPetrus Mallius, ein Kanonikus, [dieser, Kircbe, demi Papst
Alexander III. (1159.T-81) zueignete.

4 Mallius sagt^bloB,'da6 Silvester

157. , v, :
'-

i MuseunaJtalicum-II
3
Vgl. auoh Bd. I 112...- . :,---,.,

, 't 1
*

Z^uerst, ver6ffentlicht<;von< P. ,de Angelis, Basilicae veteris Vaticanae

descriptio.; Romae, 1646; rdann-besser von Janning, Acta Sanctorum. lunii.VII
37 ff. Ausziige bei J. B. de Rossi, Imori^tiones christianae xirbis Romae septimo
saeculo antiquaores II 1, Romae 1888, T99Jf. , <
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bei der Einweihung'der K.irchen der<AposteKurstettPetrus?undPaulus
den frpmmen' iBesuchern >der )Basilikeh ;anii'Jahrestage>'der Kirchweihe-

eiheiii ,,sehr!grofien Abla6 5f

/(maximam remissionerd); verliehen'.frabe-

Uber diesen sehr. groBen^AblaB'-hat'dann etwas -spatef eih 'anderer

Ka'nonikus der Peterskirbhe'na
r

mens;Romamis,'der -Winter Golestin'III.

(naeh Marz 1192) der Schrift des Mallius 'einige Zu'satze^beifulgte,
1
!

nahere Mitteilungen gemacht: die Glaubigen der Stadt Rom und der

Umgebung konnten am f Kirchweihfesfe (18. 'November.) einen AblaB 1

von cinem- Jahre, die Pilger des 'Festlandes - von zwei sJanren,
f'die

iiberseeischen eihen solchen von drei Jahren gewinnen. Derselbe' AblaJB

konnte in der.^Peterskirche aucli'am? Griindorinerstag und*'an Cnristi

Himmelfahft.gewonnen'werden.
2

> -n.<> j -v r
- ' ' 1 r

'i . <

Von der 'Laterankirche bericnten die beideriiKarioniker der Peters-

kifclie nichts. Auch der Diakon Johannes ,-'Kanonikus an der Latera'n^

kirclie, der eine kurz nack 1073 verfafite Beschreibung dieser'Kirche
1

unter Alexander III. erweiterte,-sagt
r

nichts von'irgendeihem 'AblaB,
obschon die>Tendenz der Schrift hauptsachlich dahiri geht, die Lateran-

kirche gegeniiber St. .Peter zu verherrlichem3
Dagegen hat ein spaterer

Autor, der wohl erst gegen Ende*des 14. oder im Laufe des 15.''Jahr-

hunderts schrieb/zwischen dem Vorwort'und dem ersten-Kapitel eine

Mitteilung iiber den von Papst Silvester'efteilten Ablafi beigefiigt. Er
hat dabei' aiis der Beschreibung der/ Peterskirche den^'Zusatz des

Bomaniis wortlich herubergenommen; nur da6 er, statt sich>'mit

einem AblaB von 1, 2 'und 3 Jahren' zu begniigen;-Papst Silvester,

einen AblaB von- 1000, 2000 und 3000 Jahren bewilligen laBt.4
' :-

Wenn nun auch die- 'Sage von AblaBspendungen 'durch Papst
Silvester- durchaus falsclrist, so kann es doch keinem'Zweifel'uiiter-

liegen, daB man bereits im 12. Jahrhundert zucRom durchifrommen
Kirchenbesuch Ablasse gewinnen

;%onnte. In1

> einem' Schreiben^
1 das

Alexander III. am 26. Juli 1181 an die schwedischen Bischofe richtete,'

erklart er^ daB er jenen; die nach reumiitiger Beichte die. Graber' der

Apostel besuchen, je nach ihrer Entfernung-von Rom^CL; 2 bder SiJahre

von der auferlegten BuBe erlasse.5
<

!i
.

'
'

' '" v

Auch Innozenz III. bezeiigt, daB den Rompilgerri Ablasse in

Aussicht' gestellt waren.< In einem
r

Schreiben :-vom 21. April 1198

verheiBt er ]'enen, welche die papstli'chen-Legaten
1 in -ihrenr Vorgeheh

gegen die Albigenser-unterstiitzen^ denselben'AblaB, den er>den Pilgerri

nach St. Peter oder Santiago
1

verleihe. 6 t)ber den Umfang-des Ablass'es

sagt Innozenz nichts Naheres; er wird aber^ wohl innerhalb^der^von

Alexander III. gezogenen Grenzen geblieben sein. - ^ 1 ]
'

-v

1 Vg . de Rossi 194.
2 Janning 38. Millius erwalmt auch einen AblaB von 3 Jahreri, den

Calixt II. im Jahre 1123 bsi der Konsekratiori des Hochaltares in^der* Peters -

kirohe erteilt haben soil. Vgl. dariiber Bd. I 160.
'

.
'

.. ,

'

' 3
Abgedruckt bei Mabillon, Mus. Ital.ai 560 ff. Vgl. iiber diese Schrift

de Rossi 195 f. 222. -'Grisar, Gesohichte" Roms I, Freiburg 1901j 776. >

'

* Mabillon II '562 f. ,.,',. '-,!-.
Bd. I 166.

6 Bd. I 208. : . ,
,

,
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^ ^Bemerkenswert, ist -die Ait'vund- Weise/.wie? sich* gegen ,Ende des

12, n JahrKunderts /fler 'Bariserl TheologuPetims? Cant^r^uber die:

romischenAblasse -aussprioht. tfmseiner^nochfungedrucKteri

deLSacramentis'';,benierkt ! er :$fDie" romische^Kirbhe JbrlaBt^a

/donnerstageI'den.':iiberseeischerifPilgern
drei Jahre, >jeneh, die r\

Festlande kommenv) zwei"Jahre.^ } AucK' an ^den-Festtagen? der < 3V

tyrerj wirdUfiir ,die Beteiligiing -am, Statibnsgotte
r

sdienst'.eih. AblaB

erteilt:^den Anwesenderi wird^der,dritte oder iviertei,Teil, der^Biifie-

erlassenv : Dagegen^wird .an den Eiirehweihfesten^niemals' ein -Ablafi>

gespendet.
2 ^ Letztere , <Behaupturig* ist? nichtl zutreffendi

1

, uEr,wahnen-

doch die romisclien Geistlichen Mallius. und -Romanus ;ausdrucklich'

deniAblaB|/der"a
f

m{Kirchweihfeste der 'beiden^Basiliken- derrfApdstel-

fursten-gewohiien^werdenikohntel Ebenso spricht der englische Theolog
Gdr ad diuS"V6n G a m'br-ie'n. .von den Kirchweihablassen- derl 'romischeii

B'asiliken.!Jn /emer>seineri.Schr'iften zahlt .er die ,Ablasse ; oof
,
die erdn

eiriern
r
'1205i unternommenen>iRomfahrt zu>gewinnen>gesucht hat; es'<

^ind- < fiicht ;weniger *als , 92 Jahre, . die voni'^ Dreikonigsta^e -bis- > zum-

Schlusse f der,0steroktav:e sowohl1 durch Beteiligung an-den Stations-;

gotte'sdiensten als durch'Teilna'hme an den'Kirchweihfesten gewonnent
werderi^kohnten. 3

, >' \ ; : % ,
s

- M .
^

, \ ; - s > t

- l

" rWie Giraldus"eigens"' hervorhebt, Var in der ' Fastenzeit taglich

Station in irgendeiner Kirche.-' Nahm nun' jema'nd wahrend der Fasten-;

zeit^ari-allen' 'Stationsgottesdieiisten teil, so } konnte er, wie 'ein *Zeit

genosse
f

des Giraldus
r

;
J*der Pariser 'Theolog WilhelnvVorrAuxerre/

bemerkt^ mehr als 50uJahfe AblaB gewinnen.*
1 i

'

^

" lf
s '

Ablafi von eiriem Jahre, der > von. den. ,Glaubigen der Stadt Rom,
und

v

der ^Umgebuag gewpnnen
p

werden konnte, erwahnt P.
(
Cantor nicht.

;

2 ,,Romana eoclesia in Coena Domini peregrinis transmarinis remittit ires^

annoa, cismarinis 'dub^.
1

'

Badem esli'ad's tati ones in memoriis martyrum. Remittit
a'obadeniibus'ea' die ad mempriam martyris tertiain vel quartam partem'poeni-
tentiae,'ret Jiuiusmodi,; >nuuquam autem dn -dedicatione." Bei 'Morinus 769. j

3
,
Griraldi Cambr.ensis-opara I 13,7 f. :,,,A festo Epiphaniae usque ad' Quadra-

.' f '
',

i 't
, ,'t i' c>

'. ,'''.'i '"- ' *' / T T' v '

i'

gesimam et par totum quadragesimale tempus, quo continue singulis,cueybus sunt
s'tationes . '. . nQcnon'et basilicWum'p'er'urbenTi'dedicationes, fnultae tarn a summis

po'ifbificibu? quam' et cardinalibus faet'ae, et relaxationes datae usque ad olausum

Paichae, sicut scripto oomprehendi fecit et annotari, anrios relaxationis habuerat

nonaginta duos; et ut centenarii ,numeru3'plene adimpleretur, cum auctoritate

hospitalis S.^ Spiritus, qui locus >scola Anglicana dici solet, ab Innocentio III.

qui^tunc praafuit egregie constitutus, se fratrem"fieri procuravit; in quo septiinae>

partis 'iniunctae, poenitentiae relaxationem ^obtinuit'.'' Dieser Erlafi des siebten
Teilsi der BuBe.hat mit den Ablassen der - romisclien -Kirchen nichts zu ton; eg'

war der iibliohe Ablafi, denseit der Mitte des 12. Jahrhunderts~den Wobltatern
grdfierer Hospitalorden erteilt' wurde. , Das an der Stelle des angelsachsischen
Pilgefhauses '(schola Saxonum)>neuerrichtete Hospital iibergab Innozenz III. dem
Heiliggeistorden am ,181 Juni 1204 (Migne ,CCXV' 376 ff.).' Die Wallfahrt des
Giraldus mufi also nach ~1204 stattgefunden, haben. Axis seinen Mitteilungen
ergibt sich, dafi er sie 1205 unternommen hat. . . , *>.'_<
*' -

* Suinma aurea. Parisiis 1500, 281':<,,B- Gregorius instituit Rome huius-
modi relaxationes. Et si aliquis estiRomeMper quadragesimam et sequitur -pro-

ces^iones, habet de relaxationibus plus quam qiiinqaaginta annos." >
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",

r
> Schon Wilhelm fiihrt die Stationsablasse auf GregorudemGroBen

zuriick.' '(Richtig 1st indessen niir/daB dieser P^pstleine:.bestifo.mt>

Ordnung. fiir clie^Statiorien festgesetzt hat.1
'; Dies JbericHtet' dn^de'r..

zweiten' Halfte'-desnO.- Jahrhunderts Gregors'^Biogfaph^der^'Biakoii
Johannes;1

Vpn.Ablassen, die der'Paps't -fiir die'Ieilnahme, amdenv

Stationsgottesdiensten' bewilligt
-

hatte, nweiB Johannes ^noch'/nichtsj

Erst im Laufe des 12. .Jahrhunderts wurden-mit-diesen Gottfesdiensten'

Ablasse verknupft. *'Da aus der 'Biographic Gregors iLvbekahnttiwar/
daB dieser Papst>die Reihenfolge

rder Stationskirchen' bestirnmtihatfe;'

erklart sich leicht, 'wie.ihniiauch die ,Verleihiing
'

der. Stationsablasse-

zugeschrieben ^erden kbnnte. / >'" -^/ ; < -ti-f.i '.h ib f)-'

Nach dem >Beispiele -Wilhelms von.'Auxerre- haben^auchi>andere>

Theologen, z.. B. um die JVQttesdes 13.- Jahrhunderts ?Tihomas ov-on1

Aquin,
2 diese- Ablasse <

iauf Gregor zuriickgefuhr,tl
- 'iDasselber tat

Bonifaz VIII., indem-er in einem< Schreiben^ vom' 6.1April. 1297 i^die

iiberlieferten- Stationsablasse; bestatigte undizudem.fur, !den BeMubh^deb

Stationskirchen in der Fastenzeit einen AblaB vorid Jahrtund 40-Tagen^
fiir die Anwesenheit aber beim papstlichen Segen

r'wahrend'derselben

Zeit einen AblaB von. 100 Tagen verlieh.$< DaB>aber ; in: diesem^Falle

Bonifaz VIII. einer irrigen Meinung beipflichtete,' hat',befeitsi)im.

17. Jahrhundert der Bpllandisti Papebroch i gebiihrend .hervor-

gehoben.
4 Es ist .sogar fraglich,.,ob, d.ie

t ; frjiheren iStationsablasse,,

abgesehen von denjemgen, ,die Nikolausiiy. einigen sKirchen . ge^ahrt^
hat

; iiberhaupt von einem Papste
^

bewilligt ^orden^sind-. .Schon^die

Verschiedenheit der Angaben ,bei Pe^rus ,Qantor;,einerseits,- Giraldus

von Cambrien und Wilhelm von Auxerre anderseits, weist auf eine

groBe Unsicherheit hin. Wie in andern Fallen, so wird man vielleicht

auch hier anfanglich ohne rechtliche , Grundlage
'

von - verschiedenen

A.blassen gesprochen haben, bis schliefilich Bonifaz Vlll/'die' nich/fe'

naher bestimmten Ablasse ,bestatigte und neue beifiigte. ;ii
-

', ,

Wie den Papsten Silvester I. und .Grregor.J. allerhand sAblasse t

zugeschrieben wurden, so hat man auch -verschiedene andere ^Papste
r

des
x

friiheren Mittelalters fiir AblaBbewilligungeh ^in
'

Anspruch^ ge-^

nommen, gewohnlich in durchaus ungerechtfertigter T^eise. Bine

Rihe derartiger unechten Ablasse -findet .man erwahnt in

1 Vita S. Gregorii 11-18. Migne LXXV 94. , .
- ,-. !,'< f

~
tAK

2 Sent. IV, d. 20, q. unica,'a. 3, qaaestiuncula 2 (S. Th. Supplementump
q.- 25, a. 2). , Thomas sagt hier, dafi bisweilen ein viel grofierer Ablafi.verheifien'1

wird, als bei einer richtigen Abschatzung des vorgeschriebenen Werkesr

gefordert

werden konnte: ,,Sicut quando Papa dat i indulgentiam, quod 'per^ens ad'tin'arn
1

ecclesiam habeat septem annos indulgentiae, cuiusmodi etiam indTiIgentiaena,'
b. Gregorio in stationibus Bomae institiitae sunt."i .Btliche Autoren haben fdiese1

Stelle falsch verstanden.c'
ri

Nach ihnen wiirde Thomas sagen, .man konneidincH
den Besuch der Stationskirchen"einen Erlafi von 7 Jahren gewinnen. Alleift"

Thomas bezieht den AblaB von 7' Jahren nicht> auf die Stationskirchen. '/
J
.
1<s

3
Vgl. oben S. 16 f.

'

. - , M- . J

4
Propylaeum^ad Aota Sanctorum' Maii.1 ConatuS' chronico-historicus I 134.

Papebroch bemerkt auch: ,,Quod ad indulgentias stationarias attinet,'hasf nescio"

a quo, sed non ante seculum XI primo institutas." .
I! A
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von'lOXTahrenscund/ lO^QuadragenenV -'den- Mex'andJer II.,
4 Ana-

stasiris IVr^Alexanderrilfr/urid^ spatere Papste i <zugunsten> der

LaterahkircheVerteiltfhaben rsbllen'.'
1

'

(Dasselbe\gilt i>voh- demu-Ablasse'.

fiir den Besuch der heiligen Stiege beim Lateran. Iri einer gefalschten>

Bulle^iefi? man* Paschalis^II: 1

erklaren; dafi -Leo 1V.X847 55)- alien

AblaBtatatigt undf'6>tfahre fiir 'jede'Stufe
:

beigefii
:

gt-nabenl
2 '

Nicht-

niin'deK uriecht * 'sind* 'die mehreren -
f

<altereir Papsten:^zugeschrieBeneii>

BezuglicKtder/Basilika St."Maria Maj(
AblaB von.a- J

Jahr;5und:40JTagen/tdefe a\if Xystus^III.
*

(432'-40)'

zuriiclcgefiiKr.t wird^ da'gegen shat
s er !

gegen* 'einen ahnlichen'-Ablafi ">von
Elemens HI>(l!

187-^-9l!)'nichtS'emzuwenderi
!

.

4f.Man<

1st in'dessen sehr,

wohl (berechtigt; ) die -, Ecntheit < des letztereii Ablasses zu bezweifelni>

da er 'blofif-in spateren"papstliclieh5'Schreiben
) nebeti dem-'siclier un-

ech^eri AblaB V-6n Xys^iis III 1
. -erwahnt wird.-^

"
'' ! M ;

'- . \ ^' i
:'

;

/ >
r

'Aus*deni,Vorstehenden:ergibt'sich., dafi gegen-Ende^des 12.' Jahr-/

hunderts unter den 'sieben^roniisclien^Hauptkircnen,'. Lateranbasilika/

StJ' PeterV-St. Paid,"' St. Maria ;

Major^lHeilig^Kreuz, .StViLaurentius-

und^ *> St. !)Sebastianus,
*nuf die^ 'eine

s

* und l

die ande're -einen wahrhaft

echten! AblaB/ beanspruchen konhte. .''Aliiilich verhalt'es^sich^mit-deir

iibrigen''Kircheh/
| 6Zunaclist.fs

1

eien'die KircnenWwa'hht; deren Ablasse

Ke'brjmit Recht^alsAiineclitf'bezeiehnet: 1 ^ Stl '^Bibiana: ABlaB
4-jJahren( uhd^40'''Ta'genfvon-L

ieoM.' e'rteilt

Merulana
;

: y'ollkommener *AblaB 1

'

'von'JP as c-halis H/'bejwilligt
St. Klemens:,40 Jahre und 40 Quadragenen- von^Gelasi'u's

liehen-uii'd^Von AlexandeWIII'.' f

bestatigt (Si' 44) ,
!

?''S.
:/

. Silvester ?

Martinus: 3 *Jahre und is3 iQuadragenen^voii''Sefgius
fiII.vverliehen'

(S!-46)|
5 St. "MariandePopulo:: ^1000."Jahre und-"1000 Quadragenen'

von-'Pa^chalis? II i \erteilti' (S.v 86), St. Gregorius:' GroBere Ablasse'/
unter anderml ein ; AblaB' * von 20 * Jahren ''Bund's 20 ^ Quadragenen J von
Gr e g o r I.

j ^ verliehen) ein ;

!

anderer von r

5
'

Jahren-und i 5 Quadragenen
von Paschalis'II.Mbewilligt (S.- 105'f.), St! Maria in

! Porticu: Voll-1

' ll
i KehrVBegesta

1

PontificumR6manoruin
<

I 26 28,29. Erwahntiriein^f ge-
falschteriBuile^v<Jh InndzenzIV:, 15,-Februar 125& (Bvdlarium laterahense; <Roraae

2

17'27,>'79) und'iri*einemliPrivilegiumeVom]21: Marz
1

1506; bei-'Mittat'ellf YII.^

Appendixes. 276. ,,,,/, ? ; . t
*

,- '. ,,;^, ,

'

,,
-

2 Kenr 32. . Die gefalschte Bulle ist abgedruckt in GOttinger Nachrichten

1900, 403.
Ji w ' '"' '' t

'"
1

;
' ' '

'
' ' ~' '' '

" frC Kehr'seaed-f.^ i62
r
f.

''.''-' "
:

,

. '^-- . i -

\ 'r,
4 Kehr

( 55 f. .Xystus III; soil den-Ablafi fiir das Kirchweihfest (5.- August)^
erteilt haben. ?1Klemens, Ill.^hatte dann, den,Ablafi bis zur Oktavp von Maria;
Himmelfahrt verlangert. So Honorius III. in einer Bulle vom^ Jahre 1222.

Bullarium romanum III 383 f.
'"'

- ,'.<!.''
-

5
'Vgl. A. sSi'lvagni',

1 La-basilica di-S. Martino ai Montil Roma 1912; 108 ff.
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kommener A.blaB.', von Strafe 1 und Schul&vxm'Jo'nami/I. erteilt, von

Gre'g'or I'., Alexander II.,. GregprjII;>undGolestin.III/{besj}atigt

(S. MO ft). Manche.dieser-AblaBbeKilligungeri' waren fau;s
v

teinernen

Tafeln verzeichnet, die inrc-den Kirchehi-angebrachtiwareri. ;iDaraus

kann-man ersehen, <mit welchsr Vorsicht - deraftige. tAblaBinschrifteni

aufzunehmen sind.
;

.v ... ,X.l. jj,-L vu,",.'^',v r
- i,\'h^..,jb .;' '<

<,':.-' A* ui
,

. Mehrere andere Ablasse/, gegen,
;welch.e

l

Ke'h.f;nichtseinzuwenderi

findet, sind ebenfalls- unecht oder>.doch; sehr zweifelhaft.u/DiejKirche^
St; Maria- in ,Aquiro berief, sich.aufuemen. AblaBisVon* 2^Jahren, s <den)

Alexander !III.
V im Jalire li'79^'

l

bej''"der"Ein^^^
den Jahrestag

f der Kiqcliweihe^undtden Stationstd,gierteilt .haberijs.olL,

(S. -85). Dieser fAblaB ist wokl ^uiieclit^.da iAlexiander,JIL bei[
!

der,rRbn-'

sekratioii sogar (bedeutender^Kirohen nur t 'einen .AblaB'^vori - 20, iTageri
1

zu erteilen .pflegte.. Eiir S.t. Agnes, sol^Oaiixt'IL;! (1123) fbei deren

Einweihilrig ^einen AblaB^von-} 1 -Jahr^und^O^Tage'n; bewilligt^naben-

(S; 95).- : Auchtdieser AblaB, der.jnurjdurcli^eine -InsoHrift jbezeugt ist;'

durfte.unecht*sein. , St. Eustachius berief sicn?auf> einen* lAblaB Svon-

2 Jahren, den Colestin/IILim Jalire 1196 erteilt nabQn,soll!(S.
!

, 97):.

Ein sehr zweifelhafter AblaB-! :Als derselbe Papst'einige Jahre friiher^

(1191) die Kirche St. tJohann ,vor der: lajbemischen Pforte korisekrierte,

bewilligte er bloB ^OrTage^S.-jlOS). .Letzteren AblaB kann man als.

ecnt anneh'men. Dagegen verdienen^die Ablassej welche .St. Bartholo-

maus von Anaklet.IL, Alexander III.,, Golestin IH.iind,a'ndern

Papsten erhalten ,haben ,wollte: (S. ll'2_f:)>, nur geringeni Glauben. ,, f , ,

Hiermit ,ist die, Aufzahlung deriAblasses der romisch.en'jK.irclieiif

aus der Zeit vor 1200 beendet. j.'Nur einige' dieses ;Ablasse ,
,iind zwar;

sehr maBige, kOnnen als wahrhaft ebht-bezeichnetwerden/ Der -hoehste

AblaB war derjehige von 3 Jahren, den < die iiberseeisdheii Pilger aii

etlichen Tagen gewinnen> konnten. v v > /r
'

> Ti ;-- < : ],' .j,'

Diese so maBigen Ablasse erfuhren
1

wahrend des/13.s Jahrbundertss

nur
'

eine geringe ; Vermehrung . > > t In , welch ,engen Grerizen die/ JEnt?1

wicklung sich bewegte, sieht.'man ,schon. aus dem Ablasse, den die?

Papste bei, groBeren Feierlichkeiten-den Pilgern <zu erteilennpflegten.-

Am Ende des 12, Jahrhunderts belief' sich dieser AblaB^wie.wir -gen

sehen haben, auf:l, 2,oder 3 Jahre. Hundert Jahre spater war- der^

Umfang des Ablasses nur wenig bedeutender. Inlememsromischen

Ordo, der auf Befehl Gregors X. (127276) verfaBt wurde, heifit es

bei der Beschreibung des Gottesdienstes am Grundonnerstag in der

Laterankirche : Nach der Predigt wird das Konfiteor.gebetet und yom.

Papste die Absolution erteilt, zudem wird folgender-AblaB 'gespendet:'

'den R6mern 1 Jahr un.d 40 Tage, den Auswartigen 2 Jahre und
2 Quadragenen, den Pilgern, die von jenseits der Alpen kommeii,
3 Jahre und 3 Quadragenen, den uberseeischen,4; Jahre,;und 4 Qua-

dragenen.
1 DaB die, Verkiindigung des Ablasses ^sich

1

an die vom
Papst erteilte allgemeine Absolution2

anschloB/ war 1 schon lahgst
! im

L-^ ''
r

' ',<: j/
1
. i >-.''

1 Mabillon, Museum Ital. II 238. / \ , . ,, - "
,

; '.
'

2 tTber die Bedeutung dieser allgemeinen Absolution, vgl.' Bd./I 99 ff.
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Gebrauchel ->So. heifitnefe finleinemtromisclienhQrdopder, .wohliUin die

Wendei.deSsl2.izum^l3V;JaKrh.undert entstfarideh ist, daB am^Grun-

doiinerstagv der-t AblaB v 'gespendet liwirdj-iinablidem r'eih'iKardinal' das

Konfiteor^gebetet und/der *Papst' die Absolution* erteiltJiatA <An diesen

Braufch inuB'man sich erinnern, ^dann^erstelit/man^besspriijene/Stelle,'

in 5Welches-Thomas v,on)Aquin;erklart, daB der Pap'st* bei deiijall-

gemeiiien Abso'lutionent.(in generalibus .absolutioriibus)? den, uber-

seeischen Pilgern 5-Jahre,< den-von -jenseitsilder Alpen Ikommenden
3- Jahre, den anderh aber 1< Jahr AblaB verleihe.?.' Nur sind die! von.

Thomas angegebenen Zahlen nicht ganz; richtigj-wie': der oben. an-

gefiihrte^romisches 'Ordo dartutj . Thoinas vori-
:

Aquin^erwahnt 'auch.

an derselben Stelle einen* AblaB von :40 .Tagen^densman zu -seiner

Zeiti 'gewirinen .konntej.souoft, man^die Peterskirclie'f>-besuclite.
3
~!tJber:

dbnrUrsprung^ dieses Ablasses ist[nichts!Naheresjbekaniit. -^ ./,vi

''

'-'Besser'ljezeugt ist ein'andeiW AblaB v6n St'JPeter! Ini~Jahre 1240

gewahrte^Gregbr IX/ deh'-frommen^Besiicheri]: der iKirche eineri AblaB
von 3 Jahren und 3 Quadragenen, der vori Pfingsteri

;bis ziim Schlusse

def OktaVe' fdes ; !Festes der"Apostelfiirsten
!

gewohnen ^erden konnte.

Urban IV.-verlangerte 1263 die AblaBzeit'bis^zum' 1.- August:
4 'Einen'

TTrAif.<i
1rAnj A VklkRitrhn 9.-.TQ.lrrAn .nnrl'9. 'OnorlTQWonci-n tr/i-rlioli ;1 9RA A 1 a'-v a -n _'Jahrencund'2 'Quadragenen verlien !1260 Alexan-

der IV .

!

fiir < den< Besuch der ^Kirche^'am Markustage
ci

(25t April),
1 an

wp.lnhfirn rtar'-oTnRA Tiiit.o-a.Tia1 nit.a.ni{ rmi.inr^ Kt.n.t/tvFn.Tirl Bi'TSJi-Vnl a.natTTT'

Tihd''40'Tage';fur"deii'
!

3rahres
:

fc'ag"der Weihe' (ll.
tf

Juni) und das 'Fest

s 'Heiligen.^
- -'

V -'
l

'-'
"

-

f
'

-''
''

'- '-"> '^
!

'

r
*

- '"><>des
, ( . 1 \

f
'.

~
' t I J ! ' '

'

,' ,
f f

,
. i

* "
'

"', Fur St.' M'aria Maior erlieB
l

H'6nqrius III. im Jabre^ 1222^ eine
ti^iio1 --or^-n V-P 1

^^'angebli^'yon-'Xysliu's'in'. ^und' Klemens' III.

I 5 Janr
'

|und ^40
"'

Tagen' Bestatigte
- l ^ - " "'

, .-,-- rT
-

t -,-- , -M -
T
ahr'und 40 Tagen

1

gewahr'te', der" ^

fesite,(5

!

.^August) an'b'is zum Scnlusse der
* dkiaW yoii

fahr't
'

ge^oiinen
'

"werdten'
'

konnte .
7

'

; 'Diesen
'

AblaB
1

'

erneuerten spater
Gregor'lX: (^2/'Juni' 1239J',

8
',
Alexander 'IV. '(4:' August' 1258)','

Url^'an IV.
J

(19.
Juli^l2'62)'

10 und Nikol'aus IV. t^ber'die
.yielen

Ab-
lasse, 'die

letzt'erer'Pa^s^zahlreichen fomischen Kirchen bewilligt hat,
ist;aii anderer Stelle d!as Nbtige gesagt wor'den.11

' ' ' '

H, 1
J -" '> '''}

r ')>
'

\f,"i _. T. '?'' ) Vi\ v, ^
>

V. *, U, , i( ,

,
- JHa billon II 97., Der Pap(3t ,,stans m ,loco eminenti serraocinatur ad

populum/ ut moris 'est,
f

et postea'V.'.'faota confessione pef'diaoonum oardinalem/
et;abso'lutione per --Papam,1 datur populo indulgentia". Die allgemeine
Absolution ist also von dem Ablasse wohl zu unterscheiden. Vgl. S. 284 einen
spateren Ordo aus dem ^14. Jahrhundert. ,

2 Sent. .IV;,d. 20, q. unioa, a. '3, quaestiuno. 2 (S. Th. Supplem. ,q. 25,
a. 2 ad 4).

'

i
> * ,,, ..

>
3 Diesen AblaS erwahnt auch. Nikolaus IV. in der ,oben (S. 13) angefiihrten

Bulle vom 24. Februar 1289. ,; , t

; 4
-VgL oben S.' 5-11., '

. n ,

6 Oben S. 9. Oben S. 13. 7 Oben S. 2.,,
8 Oben S. 4.

'

, Kehr 55.
' Kehr 55.

11 Oben S. 13 ff.
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< Etliche weitiere Ablasseiaus demrl3. Jahrhutidert,! die bloBidufcK

Inschriften bezeugt sin'd/ kann^ man !

fiiglich:.iibdrgeken.f'?Erwahiitisei
nur noch ein*ErlaB des^-vierten? Teils der BuBe/ydenflnn'ozenziL^bei
der t)beftra'gung*der Reliquien

f

der-'Heili^eni Cyrus- und( !

'

Johannes an
das bei,Eom gelegene Kirchleur St.'-Passera- erteilt haben soil'.

1
: rDieseli

AblaB' wird'- schon' angefiihrt in; einenisiBerichte, denr dmYJahfel,1204

ein gewisser Walter im -Auftrage. des-Kardinals=Gencius,<des spaterert
Hohorius III.y-verfaBt hat. -Wie saber verschiedene andere Angaben
des Berichtes offenbar 'falsch suld,

2 so<muB auch der angebliche <BiiB-
c?^

erlaB den fabelhaften Erdichtungen beigezahlt werden.v^ "
, ,.>^'i

' Dafi Bonif az< .VIII. im 'Jahre 1297' die iiberlieferten f Stationsr

ablassa.bestatigte und seinersejts fiir jede Station L'Jahr und 40-Taga
neu laewilligte/'ist schon obeii bebaerkfeworden.. In seiner iJubilaumsK

bulle vom J'ahre
!

1300 ge
r

dehkt er^'der ,;grofie'n. Ablassej
5

',-
, die rj,nacli5

glaubwiirdigen Berichten der/ Alten" den >Besuchern der.^eterskirche
erteilt worden seien. Er^ bestatigte und erneuerte dies,e Ablasse/aber,
ohne sie naher.zu bestimmen. ^ , ,,

'
^ n ? iif

Die folgenden Papsteshabenjm, Laufe des 14. Jahrhunderts zu-,

gunsten der romischen Kirchen,
fnur -wenige .Ablasse erteilt., Im Jahre

1308 hat Klem'ens V. fur~Unterstiitzung,der! abge.brannten Lajte^an-
kirche einen AblaB, von 10 Jahren und 10

~

Quadragenen yerliehqn.?;

Ebenso-hat JohannXXII. 1322 zugunsten der-, Peterskirohe ,1 Jahr,.

Benedikt XII.. 1337, 100 >Tage, Klemens VI.; 135L(
7 JJahre, und

7 Quadragenen bewilligt.
4 Doch handelte es sich -b,ei ;

diesen Ablassen

urn milde Beitrage, nicht um Kirchenbesuch. Dagegen hat J,oh t
ann

Paul und

/ kl t*
'

* ' f * * ' *
i, >

*
! f j A i I * j- V

Tagen 1 Jahr,,an ,anderen 2 noder, 3 Jahre, yerliehen.
5

,

, t

Fur den Besuch der drei Hauptkirchen St. Peter, St. Pai_
< i

' JL , k > j,.i , ( j
i' i i * /j "iltf

Lateran im Jubeljahre 135Q hat Klemens, YI- in.der Bulle JJnigenitus
\ '

.
'

"
I i i' i

'
J 1 I

f

i> t
.,*'! ^j( *>J

vom 27. Januar 1343 eme^ VjOllkpmmenen AblaB
ge^wahrt." ^ei/dieser

Gelegenheit.bestatigte und erneuerte der/Papst auch alle friiKeren von
\ ^^ j * 4 ^* jJJS *) i ^^'*'lli^-^

ihm selbst oder seinen Vorgangern den rdmischen Kirchen erteilten

Ablasse. Wahrend aber in der echten Jubilaumsbulle Umqenitus diese
>

t i
\

"
^ S >

Ablasse nur ganz allgemein erwahnt werden (omnes et singulas indul-

gentias), ist in der zur Zeit des Jubilaums im Jahre 1350 vertireiteten

gefalschten Bulle Ad memoriam die Rede
t
von

, 5unzahligen" Ablasseh,"

welche 203 Papste der Stadt Eom verliehen hatten, wie sich dies^aus
,,authentischen" Schriften ergebe.^ Es muB also damals scnon^"

1

1 P. Aringhi, Roma subterranea novissima I, Romae 1651, 369: ,,Apo-
stolicus Innocentius cum suis eardinalibug et multis Romanae Ecclesiae^praelatis
talem fecit absolutionem, ut omnes ad beatorum martyrum Cyri et loannis ac

S. virginis Praxedis festum humili prece venientes a quarta suorum scelerum

parte dissolvi mererentur."
'

'

< i

2
Vgl. P. Sinthern, Der romische Abbacyrus in Geschichte, Legende und

Kunst, in Rom. ,Quartalschrift 1908, 196 ff.
^^

3 Oben S. 19.
6 Amort I 84.

4 Oben S. 23. 5 Oben S. 21.
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Meinungl'verbfeitet ><ge.wesen seiri/idafit mahrtdurch iden -Besuchncler

romischen Kirchem ,.junzaKligeJrAbla
r

sae -jgewinneiif-konrieXV^Leider .4st

aus der erste'n :Halfte,und:der Mitte des*14. Ja'hrhunderts ieirie Schrift

bekannVitf-welcher diedamaligeii Ablasse-der romisohen Kirchen,auf-

gezahlt wiirden. Aber Pilgerschriften aus rtden>/siebzigerlJahren des

14 j Jahrhunderts;k6nnen,uns:einerirBegriftgeken von* deii!,,urizahligen"

Ablasseri/idie f-bereits um.;1350^?den> r'Bompilgern--m -A.ussicht, gestellt

<;ili iVonL'besonderem; Iriteresse/ast ^eineodeutsche ,Beschreibungi;der

lomischen Heiligt.umer/'dieijdeEiAugus.tinerpridrvLeupo'ld-.vonjWien
auf f Brsuchen^eines JJohanri von- ;Lichtenstein im^^Jahre-l'S?.?' verfaBt

iweiBuzucberichten/yonnubera'us' gr^fienrund zahlreichen Ablassen,;,von

denen;-hier nuri die ^vornehmsten .eivwahnt werde,n;k6nnen.!>.'Zunachst

spricht er^vbnifden^'jsieberi, Hauptkirchen^^ die? ganz>besonders^,,mit

firofien s Ablassen'i')<von'dehi;Papsten ausgezeich.net iworden. *,,! i"

-;K'^Ih St.oPet'er ,i 4>als oftieinfjMensch^ die iStiege^ zu ,derj Kir,che

(29 Staffeln)dn
;-Andacht lauf-j und s ab,'geht, 'so;hat erilvbn dem/Papst

'Alexander, 7j iJahr^Antl'as"; , In St;i Peters -Minister, sind 80 ^Altare,

;,-,und',wie/bft,der Mensch in<Ahdacht zu einem^jAltar :geht ^undikuJBt

ihri; so hat er 28 Jahr Ahtlas(und-so viel.Charreid'! (di rh. Qu8fdr,ageneji).

QFuni Altare 'haben )7 Jahre^imehr; AblaB ; alsl die
!

,aridern. h'Der erste

die'ser Mtare,<ist derjenigef^unsers Herrn!jSchweiBtuchs,'>w,o man,den

heiligeh
1

' werten ,Anblick/i zeiget. ;.unsers .Herrn,';dentbich,, Lesmeister

"Leupolt.- unwiirdigermndi siindiger.^zu rdcih f (drei)- .Malen' 27 Stund -hab

^esehen.i JUnd wisset^^wenn^mansdenselben .Anblick, zeigt,,so, haben

>Yon-jeder Stund die iBomerprdieJihn/sehen^SOOOij Jahr i.Anjblas, und
cLen Umsesseri^idie

1 dar.um.darkommenf
; gibt man.QOOp JahrrAntlas;

aber die^ubeE Meer i und iuberBergr'darkommen/^ars^wir^rdiei haben von

jedemMalj als oft'manjzeigt undisieht, ,12000>JahrjAntlas und,so viel

-Oharfeid^,<und darzu '

^vergeben istj dasrDritteil i.'aller {Siinden.' Fiir

.jeden'iBesuch der, Kirche,)hat; ;Papst Silvester ^28,lJahre und ebenso-

;\deleV,Quadragenenjiverhei6en, (zudem' eineri^Erlafi des dritten .Teils

aller ^ Siirideiiv Wer aberj den; Altar ides s 'hl..:Petrus
l

''andachtig, besucht,

,',,c;ler istiledig^ aller] seiner vergesseiien, Sjinden^unduWas; man.Geliibde

hat* zeribrochen-jijund'jdaBj'manl.YatefAund iMutter, hat: erzurnt,->ohne
daB man die Hand 'straflich an? .sie hat^gelegt, idasdst alles'yergeben
:vohi dem ;heiligen-P,apst Gregbri/ und^darzu h'ati.manj 28j Jahr; ;Antlas

. und i alsoviel Charreid." VonjAuffahrt ^hristi'bisi'Mar'ia'Himmelfahrt

i,ist alle ODag 14000HJahr -mehr Antlasa';;4h 4erijPfingstwocheLaber,
m^ St. ; Peters ; >Tag,' und taniiiFeste .Maria; - Himmelfahrt t sindi noch

V,

*
!

' <' ft-'.
1 Infden Offenbarungen; 'der'hll Birgi'.tta', 'die <1347 hach Rom karri, heifit

1^3, .die iAbja^se dqr.rpmisehenjKirchen seien.'j,,gr6Ber, (als.diej-Men^chenjglauben
.Tconuen,". R.Byelatipnes' Sanctae Birgittaex -II, Rqmae 1628, 173. t
'

-
''

a"Ver6ffen.tlibht'Von
JJt

J.
!

'Haupt in' 'der Q3ferreichisc^n''Vierteijalir^elirift^ifflc'''--''^ *
t ' i

:-bd. XI
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,,1000 Jahr mehr": Am 'Kirchweihfeste sindvJOOO' Jahr
rmehr* Antlas

und alsoviel Charreid, und'wkd^derNirittejTeJl Caller/ Sundeh svergeben ;

und in defr. Fasten dsVder Antlas1 zwiefalt :

(doppelt);Uund<wie 'oft ein

Mensch geht in der Andacht auf 'den Gottesacker* bei StS PetersiKirche',,

der hat '1500 Jahr * Antlas"..-' < -tr-' '

'.'< , <\' .,!{!.<: ainHs-;'

. Bei St. Paul ist taglicKein AblaB von 48rJahren und<48i Quadra-

genen; am Feste des Apiostels- sind 1000; Jahre mehr;' ."am'Kirchweihr

feste 7000 Jahre und ebenso viele Quadragenen, dazu ErlaB desidritten.

Teils'>der Siindeii.
f'We'aber>ein garizes^ Ja'hf an'-den - Sonhtageh die

Kirche besucht, ,;der -hat'so'-vierAritlas^als obfer.gingshin St'.f Jakob
in Galicia (Gomppstela) und'her wjeder."' In deriLateE-ankireKe J,ist

alle-Tag Antlas ^ und '

Ledigung aller-'-Siinden^^'d.. h; jvollkbmmeneir

AblaB, von<f

Papst Silvester 'auf Ansuchen'-des^'Kaisersi'iEonstantin

erteilt s und von Gregor I. bestatigt.'^'Die^Kapelle'Sancta Sanctoruni

neben dem Lateran, erfreut sich. <eines
v

Ablasses von. *7000 Jahren,

St. Maria Major hat, abgesehen von'andefn'groBen^Ablassen/.lvon
Maria Himmelfahrt bis Maria sGeburt^ und in* der Oktave.deSfKirch-

weihfestes taglich 14000 Jahre > und'~Erla&/des dritten'i-Teils'-'aller

Siinden. In St. Laurentius ist ,,AblaB aller Siiriden", laut.einer

Insehrift, die Leupold selber' gelesen>hat. ,^In' derselben -Kirche sind

-alle Tag !70.00 Jahr Antlas und so viel Charreid und desidritten, Teils

aller Siinden"; in derV Fastenze'it aber, ist ! der AblaB dbppelt/, ^Und
wer die Kirche besucht

1

ein- ganz Jahrian' l

demi
r Mittwoch;-ider erlost

eine'Seele aus dem'.Fegfeuer. Das hat verdient' Sti/Lorenz der.Martrer

Gottes." Die Kirche vom Heiligen Kjr.euz^hat <alle^Sonntage,-und
Mittwoche 254' Jahre,' an derrandern Tagen>127. Jahre/ in (lerjFasten-

zeit aber das Dbppelte. Jri der i Kirche^' St.- Sebastianusj^erschien
der- Engel St:.Gregorio dem heiligen^Pa'pst -und- sprach:--Hie istrdas.

wahre Geliibde und Antlas' aller f Siinden'/
'

ein ;:Schein und/eiri-Licht

der'Ewigkeit und" iFreude'ohne Ende."
* Neben der> Kirche'/ist eine

Kapelle mit einem !

Brunnen, fin'Welchem die Leiber der ApostelTetrus
und Paulus 700 Jahre gelegen haben; !i

^daselbst ist
1
)so -viel - Antlas r

als in St. Peters Kirehe; und von der Auffahrt'unsers Herrn^bisF'z'ur

Auffahrt -unserer Frau sind 'alle -' Tag< i!4000 ' Jahr, mehr AblaB
,

' undl da
ist an einem Sonntag-in dem Mai Antlas aller. Siindeni' Undirderi Papst
Silvester, der Papst Gregorius, Alexander, Pelagius','Nikolaus,tHonorius,

! ihrer jeglicher 'hat'darzu gegeben
1 1000 Jahr

'

Antlas.'' ^' (i <M U ,,
r

<

Auf dem Friedhofe von' St." Calixtus dst AblaB i 'aller ^Siinden;
!ebensoin der Kirche'der Ketten Petri am 1. August: IDann folgen
die Ablasse der iibrigen Kirchen, die sich ebenfalls' oftersiauf Hunderte
und Tausende von Jahren belaufen und' in der Fastenzeit stets ver-

doppelt werden. Auch an vollkommenen Ablassen fehlt es nicht, so

bei St. Cyrus und Johannes, Maria Rotunda, Maria, de Aqua salina.

Ebenso 1 wird noch :ein AblaB fur die Verstorbenen
'

erwahnt :

'

,,Zu

St. Johann vor der guldenen
1

Pforte, da ist' die (Erlosung einer Seele
| ,ru

|

' ' J'
'

1
'

il; rf
j

f '

/ \_ 'i ln ' '
!

,aus dem Fegfeuer. >} Merkwiirdig ist auch folgendes Privilegium; ,,Im
Lateran zwischen einem Gemauer eines alten Palastes ist; unserer Erau
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sclilie

f

6trseihe?i
Schildening der romis'chen' Pilgerfahrt^wiit den-Worten:

,,Und ob ein Mensch stirbt'
1

-aufljfdem' i

WegV l!
der^gern ,wollte|

-seine

Sunden -iraBen1

,
sicherlich 'ist er"aller !

ledig vor ; Gott,'sie'seient6dlich.''"1 ' 4 '"" r .- - /\ M <''''' "^'^ (f
' '

< s ' {EhV'Seitenstuck- !zii
('der -Beschreibung

' des* deutschen Augu^tiners

biide't^eihei

'anonyme wohP'gegen "Ehde^ des- 1 M'.^'JahrHuiiderts verfaBt
!

e

Bearbeitung'in'en'glischen yersen.
2

!Im weseritlie'Ken* stimme'hi&'eicte

iScbrifteh miteiiiander ubefein', werin auch bisweilen'mehr-oder^werliger

be'deutends'-'Abweichungen' vorkommen, wa's^jbf bei iZahleriangaben,

die beim* Abschreibeii leicht 1

alSgeandert werden,y nicht 'wunderiiehmen

darf.''

'
! '* ' '

f ' '"
'

'

' ' J ''

'l

v ' ''

'^ GroBereVerscniedenhe'iten finden sich in einem<ffniederlandischen

Yerzeichhis ~'der' Ablasse'der-'sieben l!

H^uptkirchen
!

';Rc:ms
5
'das nach

der' Ve'finutung des Herausgebers uni 1374''geschnet)eh worden -ware:3

Es stammt aber sicher aus einer' spatere'n- Zeit^^a mancne '

Anga'ben
"dariii j vorkommen; 'die' wohl in- Besdhreibungen

f aus 'deni"')15r
.' Jahr-

hufidert',
!a!ber n'och nicht'bei 'Leup'old'und in del eriglisbhen'Schilderung

zu finden sind.
' So'Vird z. B."b

r

ei 'der Aufzahlung der 'Ablasse
1

der

Latcrankirche bemerkt, Papst Silvester Habe bei 1 der Einweihung
1

der

Kirche so' vierJahre^blaB erteilt, ?J
als Wassertr'opfan a'n jene'm Tage

fegne'ten";'zudem'
f'sind Jaus 'Ablasseii5 Wn'

!

48^odef <1100 ! Jahren 'durch

- Beifugung^eines 'M^'beieits^ solche^ von ? 48000
f

-odef' S100'006 Jahren
.

' A' I,* ""' S ^ <

! ? fr , , -a .: , '. v ,. . f ,f,

geworden/
! ' * - " ' ' '

" r >
' s ^"* { -^

1 ''Beachtehs'wefter 'scheint ein aus J dem- Jahre'*1375 'stammendes

'lateimgches^Vefzeichnis^zu'seinj 'das in einer 'Hahdschrift der Vati-

'kanischen Bibliothek'sich 5 voifintfet.4 'Bei naherer 'Untersuchun:g ^zefgt

'sich indessen,'"daB *die 'laieinische'-Zusammenstellung, 'die ! eirier'vBe-
1

schreiburig"der romischen Kkchen 'beigefiigt igt,
!keine'h6Kere Autoritat

als die deutsche odcr englische Pilgerschrift beanspruchen kann. Nichts
1 deutet 1

Ian', 'daB esl

sich u'm die
5Abschrift eines alteren ;ycfzeichnisses

haiidelt. "Wohl werden'bisweileri fur einzelne Kirphen geringere Ablasse

angegeben.als,in den zw,ei,andern,yorlagen; doch erscheinen.hier und
'da -auch groBere Zahl3n.' : Sehr oft stimmen alle' drei Verzeichnisse

genau'mitemahder iiberein.
' '<-< ' u ,

Die^vielen^wortlichen jJbere^stimmurigen zeigen ,deutlich geiiiig,

,daB,diese alten Pilgerschriften-auf einer gemeinsamen Vorlage beruhen.

1 1

j

ln der Jubilaumsbulle \,Unigenitus"~efklaTte> auch Klemens VI., dafi die

Pilger, die' unte'rwegs/sterben, 'den vollkdmmenen 'Ablafi gewinnen sollen, falls

sie'nur^inre Sunden Teumiitig
!

gebei'chteii,haben.
2 The stacions of Rome, veroffentlicht'vdn Fr. Furnival in Publications

of the Early English' Text, ; Society ^XV, London 1
(

867,' 1 24.
(> '' '"

,

"
3 De Aflaten der*zeven kerke^v'an Rome,' yerSffentlicht vpn N. C.' Kist

|

in
(
Archiel yor^KerWlijlse'&eschi^

'

i

(

J4 Cod.' Vat'.", 4265, Bli' '215 rip. '^Eine'Abschrift ,'des ^er'zeicKnisses besitzt

| Prpf. B. 'GaUjBr/'dey'sie'mir gutigst 'mitteilte. Die Handschrift wird erwahnt
1 bei G. P'arthey, Mirabilia Romae. (

B"erolmi
)

i869;62.
<

Fr.'M.'Nrch
i

ols, Mirabilia
urbis Romae. London 1889", S.

1
XX.'

"' ' "' ' Jt ""''' " "' '"'
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In Rom gab es f also schon vor 1370 ,emi zum vlGebraueh3 uderijPilger

ihergesi^lltes Verzeichnis der^Kirchen' und.Jhrer. Ablass^. f?}Y;telleicht

;
wird es noch gelingen;<diese Grundlago dec spatere^romischenfAblaB-
Jisten in'.irgendeinerjBibliothek aufzufinden.1

<\ n , .
,

,, ,| t ,,'j

(
i lb<Was den^Ursprung^ der.nin, .diesen yer;zj3ichmssen,aufgejuhrj;en
Ablasse betrifft, so kann eskeinem Zweifel unterliegen, daBjdie^meisten

;davon,unecht sind. Gegen Ende-des,'13. Jahrhunderts,,unter [Niko-
laus IV. (| 1292), .belief sick 1 der^ hoichste AblaB, der: ypn 3Eapstenj (

den

Rompilgern verheiBen, war, auf 7 Jahre und. 7 Quaclra^enen.jT Die

vielen/Ablasse von, mehreren hundert/ oder tajisend Jahren, wi> auoh

.die vollkommenen Ablasse
2 und jene'fiir dieVerstorbenen, f sind nicht

vomPapsten
1

bewilligt, worden; -man .hat sie*.vielmehr im\Laufe des

14. Jahrhunderts erdichtet, nachdem die Papste die ewige Stadt yer-

lassen hatten, urn, in Avignon sich niederzulassen.
s
Es ist/w.ohlmoglich,

,da6 schon von alter^ her in ,Volkskreisen-die Sage tumging, man konne

'durch den Besuch dieser oder jener romischen-Kirche Nachlassung der

Siinden erhalten. Eine ahnliche Wirksamkeit haben Volkssagen^auoh
. andern heiligen Statten zugeschrieben. So war schon im 8.,Jahrhundert

r
der Glaube yerbreitet, .dafi man^Ui Jerusalem in(der'HimmeHahrts-
kirche auf dem Olberge ^aller Siinden ledig werden

(
konne. ,Diese Be-

freiung von den Siinden,} die man an jener, Kirche zu finden^hoffte,

darf nicht als AblaB betrachtet werden. ^Es/handelt' si.ch bloB-
Sj
um

einen aberglaubischen .Volksbrauch. S.olch^aberglaubisphe Gfebrauche
kamen im friiheren. Mittelalter ,wohl auch.in Rom (vor, .; Die Meinung,
daB man z. B. in der Kirche des" hi. Sebastianus die Nachlassung, aller

Siinden finden konne, mag t
schon -zu einer Zeit

, ver^breitet gewesen
sein, da esu noch, keine Ablasse fur Kirchenbesuch , ga^>.

3
, ,Nach (,dem

Aufkommen dieser Ablasse ware t dann, ausf der fruheren mehr oder

-weniger unbestimmten Nachlassungjailer > Siinden allmahlich'ein jVoll-

kommener AblaB geworden. Ahnlich verhalt es sich.vielleichtrmit^ der

? G. B. de Rossi (La Roma sptteranea cristiana I. Roma 1884, 162 i.)

kannte wohl Verzeichnisse aus dem 15. und dem Ende des l'4. Jahrhunderts,
fceines aus fruherei- Zeit.

' f ' '"'' 1( '
' M .f , ,

^

8 Da6 gegen Ende des 13. Jahrhunderts in weiteren Kreisen 'noch1 nichts

bekannt war von vollkommenen Ablassen, die in Rom 'zu gewinnen waren,< ersieht

man aus der Schrift des Petrus Johannis Oliyi iiber den^ortiunkula-Ablafi
(Quaestio de indulgentia Portiunculae. Quaracchi 1895, 3). Die Gegner dieses

'

Ablasses machten geltend: .jHoo^die Verleihurig eines vollkommenen J

Ablasses)
non invenitur esse factum in loco solemniori Ecelesiae^ scilicet Roniae/ubistamen

, est, s,edes beati Petri et Christi, et ubi
isunt..tpt ;;cprpOTa :f^a^ctprum|^Vvj"r~^;-r'

3 Wie die oben ,efwahnte"*Vatikariische Handscnrift 'vbm Jahre/ 1375, be-
.' :

!

-i- , ,''.-''--' i;:-; v : '. /'
'=,

'...:,A!. ;-:. . !i >if. //O '-.-.-iV! UV'/- : 1
>

::ji -.M^\^>.i-- ^^^-VV^fefsKI iJ.v/'.^';)-HSi^,

richtet, war schon damals in der
; i Sebastianuski^cne ,ein.e InscOTift ;angebracht,

. .
welche den dprt zu findenden' , , ^undennacmaB

'
-''

''bezejigte .
; ; ^in jEngel sei :dem

exis,tente
-

J.I.
J
J.J.A.V^.VJX gjWxcwioyj-j-vw-1-1-^ u.w-1-a.citULJ.xjLo wuuLj.xy;^aLj-Lw.' ffvc/r/ifiy/ ,e*i*//i/> -.V;Vjxj.j. t x w.

/auf St/^S^
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.Meijiung, dajB.mairin dieser pdeit jener^Eirche erne Seele aus dein

.Fegfeuer erlojsenjkpnne.
-Anfanglich, mag man, dip privilegierifce Rirche

aum^Trpste der^Seelen. im F<3gfeuer Mbesucht baben, obne an'-einen

AblaB'zu denken. Nacbdem^ aber.im 13V Jabrbundert gebr^uchKch.

geworden, von Ablassen.fur die Yerstorbenen.zu reden,>mag sebrjeicbt

,gescbeben sein, ^aiLman die'schon fruber verheiBene ,,Erl6sung,einer

Seele
'

aus,; <dem/ Fegfeuer/' . mit idem
,

AblaB ,in ,yerbindung ; ,bracb|3e.

Mogen aber; aucb-etliche Ab^asse ;in 7)i

dieser Weise ,aus, alteren Y^IK8
"

sagen und Grebrai^qhen allmahlich. entstanden -sein, so.darf dock als

sicher , gelten, .daB, , ^e
.

meis^en
: 4er gfpBen Ablasse, ,die ,m ^n alien

jomiisclien Pilger^Qhriften iyerzeiohnet.fsind^iim Xaufe .des 14. Jalirf

-hunderts einfach er.dicb.tet wurden. In Abwesenheit.der P^apstejkonnjen

,dj^ Falschungen 'leicliteri verjibt ^erden.. ^Z^.tadeln 1st faber,, 'daB^die

kirchlicbe Autoritat
<:nich,t gleich am Anfange gegen -die maBlos iiber-

.iriebenen Ablasse energisch eingesckritten .sei.f lAuch in^der, Fqlgezeijb

-liort man nie^etwas von einer Verwabrung der Jdrcblicb.enBen6rd.en

.gegen die offentlicb verbreiteten. AblaBverzeicbnisse. Es
,
darl daber

nicbt,wundernebmen, wenn die leichtglanbigen mittelalterlichen Pilger

diesen yerzeichnissen voiles Vertrauen; scbenkten.
, $atf flocb spgar ein

.offentlicher Notar im-Jahre 1384 die fabelbaften, Ablasse, 1(welcbe

.die Papste Silvester,, ,Gregor und Pelagius der Peterskircbe erteilt

ibaben sollen, nrkundlicb beglaubigt.
2

,

Die Ablasse der heiligen Statten in Jerusalem.'

In den /Unterweisungen iiber die Eieuzwegandacbt, die im Jabre

1731 die AblaBkongregation ^im, besonderen Auftra'ge des s Papstes
.Siemens XII. veroffentlicht hat, wird bezjiglicb'der mit der-Kreuzweg-

1 Doch seheint Urban V. (1362 ;70) den Willen gehabt zu haben, da|gegen
einzuschreiten.'' Wenigstens hat er'eine TJntersuchung

v

angeordnet/ wobei es sich

herausstellte, da8 fiir die Kirchen Roms eine schriftliche Bezeugung voll-

kommener Ablasse^nioht nachgewiesen werden kdnne. Dies berichtet Petrns
Bohier, Bischof von Orvie'to, und Vikar JJrbans V. in Bom, ,in seinen Scholien
'zum IJiber Pontificalis. Vgl. J. M'.'Thoniasius, Opera oninia'VII, Bomae 1754,
130. Beziiglich der Formel ,,remissio omnixim peccatorum" sohreibt er: ,,De

ipsa canones non loquuntur, nee in Urbe scripta sub tali forma aliqua
reperitur, prout inquiri fecit Urbanus Papa y." In betreff der miindlich
(vorbo tantum)" erteilten, vqllkommenen, Ablasse fiir Portiunkula, Gollemaggio
und Orvieto fiigt er bei : ,,De quibus quidem indulgentiis vidi turbatum Dominum
Urbanum V-> CUEa era* in Italia, ^centemque etiam non va^lere^et alioquin
,habuit ^dicere, quod ipsas. ^ole.bat annullare." Die Scholien zum Liber

^.ontificalis hat Bohier 1379-rr80 verfafit. Vgl. Duchesne , Le Liber Pontificalis II,
Paris 1892, XXVII f.' , ,

^
.

, ,,

* Die Urkunide ist mitgeteilt von Kehr in Gottinger Nachrichten 1900, 139 f .

:^as die/heutige Berechtigung ursprunglich unechter Ablasse betrifft, 'die aber

^spater .yon Papsten neu f bewilligt worden sind, so geniigt es auf Papebrochs
fBenaerkung iiber die unechten, Ablasse, der Laterankirche

rzuyerweisen: ,,Quamvis
^e^queat efficere Pontifex, ut a Silyestro datae sint,indulgentiae, l(quae (

datae non

'fuerunt^faeere^tamen pptest, ut^ae, revera istic nunc obtineantur, aeque ac si

t
ab ,ipso jSilvestro promanassent." Propylaeum ad'Acta Sanct.'Maii. 'Conatus
chronico-historicus I 49. ,

,
,
> t

t

'

<

Paulas , Geschichte des Ablasses. II. ; 20
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andacht verbundenen Ablasse erklart,' ,,daB jeder;der bei'dieser heiligeh

Ubung das ;I&eiden des Herrn ;

betrachtet, kraft 'papstlicher ;Erlasse
dieselben Ablasse 'gewinnt,

1 die er gewinnen wiirde
1

^ wenn er' personlich
die Stationeh des Kreuzweges in Jeriisaleiri besuchte".1 WelcheAblasse

* ^ -t
f

i s, -\ I
^

sind aber fiir
'

den Besuch der 'heiligen Statteri'lh Jerusalem !

bewilligfc

worden? '

Hieriiber heifit es in deriselben
'

Uriterweisuiigen :
!

,,Eine

sichere und bestimmte Zahl von Ablassen, die' mit dem Besiiche des

Kreuzweges verbunden seien, darf weder von der Kanzel noch in

anderer Weise 'Verkiindet und viel weniger an den Stationed oder

Kapellchen angeschrieben werden; denn die Erfahrurig hat oit 'gelehrt,

daJS man aus-'Unachtsamkeit oder.durch MiBverstandnis oder ;auS iiber-
'

triebener ^Andacht die Wahrheit verfalscht oder imsicher gemacht h'at;"

Diese Vorschrift, schrieb feald-nachheriier hi. L'eonhard von Porto
Maurizio, ist iiberaus weise, da unter Pius V. ein Brand-In Jerusalem

die einschlagigen
:Dokuniente zerstort hat, so !da6 die Zahl der"be-

willigten Ablasse nicht mit Sicherheit angegeben werden 'kann; man
weiB nur, da6 sie recht zahlreich sind. 2 In demselbeh Sinne schreibt

V.Thalhofer: ,,Auf den andachtigen Besuch 'der 14 Statipheri in

Jerusalem haben die Papste schon friihe zahlreiche Ablasse.; uhd zwar
auf jede Station einen bestimmten, teils vollkommene, teils iinvoll-

kommene verliehen, die auch den armen Seelen ;im Fegfeuer
;

zuge-
wendet werden kqnnen; die Bestimmungen fiir <iie einzelnen Stationen

konnen jedoch nicht mehr mit Sicherneit angegeben werden, weil die

einschlagigen Dokumente durch einen Brand in der Grabeskirche unter

Pius V. zerstort worden sind.
"3

- Was von dieser Behauptimg, der man
in vielen andern Werken begegnen kann,

4 zu halten sei, wird sich.aus

der folgenden Untersuchung ergeben. Es solli darin dargelegt werden,
was die historischen Quellen iiber die Herkunft der Ablasse von Jeru-

salem zu berichten wissen.
, ,

.

Fiir den Besuch der heiligen Statten in Jerusalem sollen die Papste,
wie behauptet wird, schon sehr^friihe Ablasse erteilt haben. Man ist fast

geneigt, anzunehmen, dafi bereits im 8. Jahrhundert die Pilger in Jeru-

salem einen vollkoinmenen AblaB gewinnen konnten, wenh man liest,

1 Beringer-Steinen I 350.
2 Via sacra spianata. Roma 1731, in der Collezione completa delle opere

del b. Leonardo da Porto Maurizio III, Roma 1853, 9.'

3 Kirchenlexikon VII 1130. -

4
Vgl. z. B. (B. P. Mobchegiani, Collectio indulgentiarum theologice,

canonice ac historice digesta; Quaracohi 1897,"540: ,,Indulgentiae S. Viae'Crucis

exercitio adnexae' permultae sunt, tam partiales quain plenariae, uti constat ex
Bullario Terrae Sanctae . . . Ob deperdita tanien vel igne'consumpta'documentia
certus ac determinatus numerus indulgentiarum exhiberi nequit;" A."vMaurel,
Le chretien 6claire sur la nature et 1'usage-des indulgences

17
. Paris 1875, 195r

,,11 est tres certain que de nombreuses indulgences, soit plenieres,' soit partielles,.

furent accordees a ceux qui visitent les'lieux saints de Je'rusalem,^cpmme' on

peut le voir dans le Bullarium Terrae Sanctae.-" Lea 465: ,',To pilgrims devoutly-

visiting these (Holy Places) there were indulgences granted, some plenary and
some partial, though the 'details are lost' by the destruction of the documents

through a fire in the church 'under Pius V."
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was inieiner/Pilgerscbrift jener; Zeit erzahltfwir.d. . Im Jabrel723 batte

der.Angelsacbse TV?illirbald,;der spatere Biscbof .von.iEiohstatt, eine

Pilgerfabrt :naob dem Orient >untefnommen, ; -aus dem '

-er - erst : 729

zuriickkebrte, urn...in -das Booster Montecassino ; einzutreten. Eine

Schilderung seiner^ Pilgerreise'verfaBte bald naeb; seinem .Tode, er

starb 786 oder 787 eine Nonne des von ihm gegriindeten Boosters

Heidenbeim. Diese Nonrie, die , bericbtet, was sie .aus-dem, eigenen

Munde ^illibalds gehpr^t batte, erzablt nun folgendes : In der Himmel-

fabrtskircbe auf dem Olberge tefinden sich^zwei.Saulen; wer^zwiscben
der Kirchenwand.und denSaulendurcbzukriechenvermag, der ist seiner

Siinden .ledig (liber est a peccatis suis).
1 Ist diese Befre.iung von den

Siinden, die .man in jener Kircbe zu.finden glaubte/nicbt als ein AblaB

zu betracbten \* Nein, denn im 8.., Jabrbundert.wufi.te man nocb nicbts

von Ablassen, die beim Besucb, beiliger ,Statten ; gewonnen werden

kpnnten. Es bandelt sicb bier blofi um einen aberglaubiscben iVplks-

braucb,
3^dem man aucb bei,nicbtcbristlicben Volkern be^egnet.

4
, ,

i Nacbdem im 11., Jabrbundert Biscbofe raid Papste begonnen

batten, fiir< Kircbenbesuch und.Almosen Ablasse zu.erteilen, verlautet

langere
1 Zeit bindurcb nicbts von-irgendeinem AblaB.lik denCB^sucb

der beiligen Statten; in Jerusalem: Abgeseben-von^n .Kre'uzzugsr

ablassen, wird einAblaB fiir die Pilgerfabrt naeb Jerusalem zum ersten-

mal erwabnt in Schreiben des :,Papstes Alexander^' III; 'Unterm
18. Ju'li 1163-erteilte dieserPapst^einigen Adeligen, die sicKyer.pilicbtet

batten, mit der Abtei Cluny in Frieden,zu leben, einen AblaB yon einem

Jabre,, ^wie jehen, die.naeb.Jerusalem ipilgern". ^Einige Jabre spater

(117172) gewabrte Alexander III. den Teilnebmern an-dem Kfeuzzuge

gegeh die beidniscben 'Estben einen AblaB -von,einem. Jabfe, J3wie ! wir

ibn fiir den Besucb des beiligen 'Grabes
>c
in Jerusalem zu erteilen

pflegen".
5 Dieser AblaB von einem Jabre scbeint bald in Vergesf.enbelt

geraten zu.sein; wenigstens wird er in.der Folgezeit nie erwabnt. Aucb
von andern abnlicben Ablassen bort man nicbts im 13. Jabrbundert y

das dqcb so reicb ist an AblaBverleibunigen aller Art.6

1 Mon. Germ. SS. XV 98.

? Von,einem, Ablasse,* spricht T. Tobler, Die Siloahquelle. St. Gallen

1852,- 95. Derselbe, Denkblatter aus;Jerusalem. St., Gallen 1853, 498. Auch
bei Mabillon (Acta Sanctor. Ill 2) heifit es im Index: ,,Indulgehtia coelitus

concessa in, ecelesia mentis Oliveti.'-'
'

=

'

'-
'

'/
-

3 Als ;,Aberglaube'' bezeichnet ,von A. -Baumstark, Abendlandisehe

Palastiriapilger des ersten.Jahrtausends. K6ln 1906, 49 [Vereinsschrift der Gorres-
Gesellschaft] .

-
* ,

-'
' -

"
.

- - ,

* Vgb B.MIartmann, Volksglaube tmd Volksbraucb. in Palastina nach
den 'abendlandischen- Pilgerscbxiften des ersten Jahrtausends, im Archiy fiir

EeligioriswissenschaftXV(1912) 146. I. Goldziher, Mtihammedanische Studien
II, Halle 1890, v 408. . S. I. Curtifi, Ursemitische- Eeligion im Volksleben des

heutigen Orients: Leipzig 1903, 90 f. , \
8 Bd. I, 166.- .,, ,

8 Der gelehrte Palastina-Forseher G. Golubovich (Biblioteca,,bio-biblio-
grafioa della -Terra Santa e dell' Oriente francescano I [1215 1300], \Quaracchi
1906), der aus dem 13. Jahrhundert alles,> was sich. auf die, Franziskaner "in

20*
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Man hat wohl unter<Berufung
; auiyAlexander von Hales be,-

hauptst', daBHmlS. Jahrhundert >,,fur die Wallfahrt ins 'Heilige Land

iiberhaupt ein vollkommener AblaB gewahrt wurde".1 Wie aber _>die

in der Summe Alexanders vorkommende Aufierung zu erklaren ;sei,

ist an anderer Stelle gezeigt-worden.
2 In deii

5

Pilgerschrifteri aus

jener Zeit ist niemals die Rede von einem AblaB,- den man auBerhalb

der Kreuzzugszeit in Jerusalem gewinnen konne. . , , ^

Noah, gegen Ende des 13! Jahrhunderts und in den'ersteri Jahr-

zehnten des 14. Jahrhunderts weiB riiemand etwas von^'eiriem der-

artigen AblaB zu berichten. Eine anonyme Pilgerschrift, die wohl
um 1280 entstanden ist, zahlt die heiligen Statten in Jerusalem genau
auf, ohne eines Ablasses Erwahnung zu tun; dagegen verzeichiiet sie

alle Ablasse, die man durch den Besuoh der Kirchen in Akkoh gewinnen
konnte.3 Der deutsche Dominikaner Burchard besuchte Jerusalem

iim 1283, Philipp Brusserius zwischen 1285 91, der italienische

Dominikaner Riccoldi um 1294, Marino Sanuto um 1306, Fran-
ziskus Pipinils, ein Dominikaner aus Bologna, im Jahre^l320, der

englische Franziskaner Simon Simeonis im Jahre 1322, der sFranzis-

kaher Antonius de B/eboldis aus Cremona in den Jahren 1327

und 1331, der Franziskaner Odorich von Pordenone um 1330, der

Johanniter Wilhelm von Boldensele um 1333, der Augustiner
Jakob von Verona im Jahre 1335, der Bitter Johann von
Mandeville um 1336, der westfalische Pfarrer Ludolf von'Suchem
(Sudheim) zwischen 133641. Alle diese Manner haben Reise-

berichte hinterlassen;^ von Ablassen ist darin niemals die Rede.. Dem
Berichte Jakobs von Verona ist freilich ein langes Verzeichhis zahl-

reicher vollkommener und uhvollkommener Ablasse beigegeben (Pere-

PalaBtina bezieht, mit grofiem FleiB zusammengetragen hat, weifi nichts von
Ablassen in Jerusalem zu berichten. Auoh im zweiten Bande (1913), der Naeh-

trage zum ersten bringt, ist nichts dariiber zu finden.
1 P. Sehanz, Die Lehre von den heiligen Sakramenten. Freiburg 1893, 622.

Ahnlich C. Gutberlet in der Fortsetzung von Heinrichs Dogm. Theologie X,
Munster 1902, 170.

2 Oben S. 42. Um darzutun,- daS .'im 13. Jahrhundert bisweilen fiir die

gewohnliche Pilgerfahrt' nach -dem HI. Lande -ein vollkommener AblaB ! erteilt

wurde, verweist Lea 187 auf ein bei Rip oil I<294 abgedrucktes Schreiben

Alexanders IV. vom Jahre 1256. Allein von gewohnlichen<Pilgern ist in dieseni

Sohreiben keine Rede, sonderrv von Dominikanern, die in Palastina die christliche

Lehre predigen wollten. Nicht 'als gewohnlichen Wallfahrern, sondern -als

Missioharen wurde ihnen derselbe AblaB wie den Kreuzfahrern erteilt. Da^selbe

Privilegiiim hatte schon 1238 G-regor IX. den Dominikanern und Franziskanern

bewilligt. Oben S. 42. Lea verweist zudem auf ein bei Campi'II'438 angefiihrtes

Schreiben Gregors X. aus dem Jahre 1273. 'In diesem Schreiben ist -aber.nicht

vdh gewOhnlichsn Pilgern die
'

Rade, sondern von Kundsohaf tern, die' der

Konig von Frankreich nach
1

Palastina, senden wollte. Oben S. 41.^
3 H. Michelant et G. Raynaud, Itineraires a Jerusalem rediges en

francais au XI^ XiF et Xllie sie'cles. Geneve 1882, 227 ff.
'

4 Nahere biblidgraphische Angaben iiber diese Pilgerschriften 'findet man
bei R. Rohricht- GBiblibtheca geographioa Palaestinae.' .Berlin 1890, 56 ff;-,-
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grinatione.s-etlindulg^ntiae Terrae i^anctaeJ.^Dies -yerzeichnis /fet aber

ein> spaitere,rjZusatzj es fehlt demvauch in der-deu^sc:hep, (,^bergetzung
des !

iixr^pTiiingliphen tBGHphfeg.*.^^ ,, , ; / / "ml , >\ M- ;i t '-/I'."

,
, Bis.zuiDu Jahre J34Q%ist alsoj in densPilgersehriftenuv/m^Ablassen)

die in? J[erusalem;gewonnen;)W^den,k6nntpn, .niohts,zja finden. tlst^es

nun denkbar, dafi zu einer Zeit, in der man dem Ablasse, so ,gro6e

Hochschat^urigtentgegenbrachte, alle Pilgerj.jGeistliche/undLaien, die

Ablasse'iganz im.it-^Stillschweigen ubergangen,batten, ^enri,solche mit

demiBesuch der heiligen^Statten verkniipft- gewesen yaren,? v ^
,

. Erstjim.',Jahre ,1345 b^gegnen wir- einer Schrift5l
dn der zahlreiclie

vqUkommene.. und unypllkommene Ablasse raufgezahlt 4werden.> Diese

Schrift stammt;>von dem^italienischen, Franziskaner' Niko'laus v,on

P Qgg ib pn s i
,

- der , 1345 , eine. ,Wallfahrt ^napn, dem , HI. ; Lande unter
j

nahm.3 /Erj^meldet.jvon mehr- , als 5 zwanzig, vollkomme;nen Ablasse;n

,,von .Schuld^^und..Strafe",, die ,man beim Besuch <der beiligen

Statten innerr und auBerhalb Jerusalems, gewinnen kann; ziidem zablt

eruviele,unvollkommene Ablasse auf<, ,,bald von 7 , Jahren,
r
i ;
ba/ld von

74Janren,und,:70;iTagen, jeinmal aucbjyon 7 .Jabrenx und r40. Tagen;
r Die merkwurdigetAblafiliste, die.zum erstenmal ganz iunvermrttelt

in der^Schrift . des italienischen > Eranziskaners auftaucht, isj^uvder

Folgezeit mit kleineren oder groBeren Abweichungen 'sehr ^of,t >-j?ieder-:

gegebemjvor.den. Aus ,den* ersten Jahrzehnten der zweiten Halite des

14. J,ahrhunderts)liegenleider,keine ausfiihrlichen- Pilgerschrifte'n vor;^

dagegen
s

-gibtCeSu'mehr,ere"aus den, Jahren 138495, die ebenso.wie

Nikolausivon.Poggibdnsi^zalikeiche Ablas.se,aufzahlen, so^die-'ScnrifJien

desltalieners.Simon Sig voliivonl384j,
5
, ;der Deutschen.PeterSparnau

und^Ulrjick iv.O'n ; T,erinsitadt! voAil385,
6 .des v Augsburgers

' Lo.re.nz

E g en aus.demselbenlJahre ,

7
} des Biirgermeisters vpn,Bordeaux ^Thomas

de- Sjwytnburne^.von; 1392,? des ; italienischen, Notars NikolauSjde
Martonl vpn' f1394,

9
^des Lothringers,Ogier,,,d'Anglure von

, .

'.^ Bohricht, Le p^lerinage du.moinejaugustin,Jacques de Verone, in sReyue
de 1'Orient latin III (1895) 155 ffV

n n z
, Die .deutsohe Ubersetzung findet sich in einer Handschrift der l^unchener

Staatsbibliothek.
,
Cod. r Germ. 235. .

t
, ,. v ( , v

^ 3
Libr.o dloltramare ,di fra Niccolo da Poggibonsi, publicato da A., Bacchi

della Legga. Bplogna 1881-. ?, '< , >

4 L. Oonrady (Vier rheinische Palas^ina-Pilgerreisen. .Wiesbaden 1882,
1 ff .) bringt wohl einen ausfiihrlichen, von vielen Ablassen-meldenden lateinischen

Pilgerfiihrer, der nach seiner ,Ansicht in ,den fiinfziger oder, sechziger Jahren des
14. Jahrhundertsf abgefaSt worden rware; die .Schrift stanunt jedoch aus dem
15.- Jahrhundert. Vgl. L. Lemmens, Die Franziskaner im HI. .Lande I, Miinster

1916,: f52i- Anm. ,v ,
L <, ,., ,

.-, ,, (

.
,

1 5
- Viaggio al monte, Sinai di. Simone SigolL ^Firenze 1829.

i
e VerOffentlicht von R.uRohricht in Zeitgchrift der Gesellschaft fur Erd-

kunde XXVI, Berlin 1891, 479 ff. -

7
A.bgedruckt in, der, Zeitschrift Das Ausland -XXXVIIIf (1865) 917 ff.

8 Veroffentlicht in Archives de 1'Orient latin II 2, Paris
. 1884, 378 ff .

'

,
(
.
9
Yeraffentlicht in-Reyue de 1'Orient latin JII (1895) 566 ff. .

-'

10 Fr. Bonnardot et A. Longnon, Le saint voyage de Jherusalem du
seigneur d'Anglure. Paris 1878.
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Der seltsame AblaB von 7 Jahrenfunds70 Tagen 'hatpin ^

Schriften''deii."ubliclierfen'ATbla6 von>'7> Jahfen'Uhd 7^Quadra'geiien
Platz gemacht. Beachtenswert 1st auch^ daB :

meMere*Pilger'berichten 5

die vielen' Ablasse' der heiligen Statteir seieii' Von- Papst "'Silvester

auf Ansuchen des Kaisers 5 Konstantin^und' seiner -Mutter Helena
5

be 1

willigt' worden.
1'' '

'

>* r * v ''*

'

-'^o r < i>

' Von welchem Papste sind nun aber-'diese zahlreic'hen-'-Abla'sse

erteilt
1

'

worden?' DaB sie nicht vo'm Papste"'Siivester,'(314^335) -
;hef-

riihren konnen, braucht wohl riicht eigens-bekmt' zii werden'.-' )<Dai 'sie

um 1340, wie oben dargetan' worden, noch nicnt' ivorhanden'waren
und im Jahre 1345 zum ersteninal erwahnt werdeii, so rwaren~sie von
den damaligen'Papsten Benediktus XII (1334 42)'oder'Klemens VIl

(134252) sckriftlich oder > miindlibh 'verliehen worden. 'Hatte^aber

einer dieser Papste die Ablasse v

bewilligt,'- so -wilrdet man^ihn^.sicKer

genannt haben.'- Aus dem Umstande, daJB'man sie'bereits ini'M. Jahr-

hundert auf Papst Silvester-zuruckfuhrte,' ergibt
!

sich,
rdaB "dam'als ivoh

einer Bewilligung der Ablasse durch. einen zeitgenossischen Papst nichts

bekannt war:< Dies alles' drangt zur Annahme, daB 1 alle Ablasse'^die
bei 'Nikolaus von Poggibonsi aufgezahlt Wrden; 'turz vor 1345 in

Jerusalem selbst erdichtet worden sind. 2 Von wem^sind 1 sie

aber erdichtet worden ?
'

'>' (

'

,, ( >\, ; J}

Es.ist zu beaohten, daB kurz vor '1345' die Franziskaner<sich in

Jerusalem niedergelassen und die 'Fuhrung\der-Pttger'
:ubemommen

batten/ Der Franziskaner Golu'bovich hat in jiingster Zeit ibehauptety
daB die Minoriten bereits am-Aiifang des44. Jahrhiinderts !in Jerusalem

eine Niederlassung hatten.3 Er verweist' hierfiir fauf 'Marcellino da

Civezza,
4 der indessen nur.den einen oUer anderri 'spatereh' 'Grewahrs-

mami aufzufiihren weiB. Grofiere^Beachtung scbeint eine'-von-Golubo-

vich. veroffentlichte arabis'che' Urkunde aus-'-dem 'Jahre 1309'
J

zu''ver-

ftienen.5 1st doch in dieser Urkunde von' Ordensbriidertf die--Eede,
die auf dem Berge Sion und^ beim heiligen Grab Niederlassungen
hatten. -'Das Datum des Scliriftstuckes"ist aber Jvom JAbschreiber

1 So sclireibt d'Anglure 13: ,,En tous les lieux ou les oroix sont sign^es,
il y a pardon de peine et de coulpe ; et es autres lieux qui point ne sont signez,

quelconques ilz soient, il y a pardon sept ans et sept quarantaines.' Et furent

donnees les dictes indulgences de saint Silvestrs, pape", a la priere et requeste de
saincte Helene et de saint Constantin."

'

2 Zu eine'm ahnlichsn Resultat gelangt auch der englische Jesuit 'H. 'T hur-
ston in seiner Schrift1 The Stations of the Cross.' London 1906; ins Franzosische

iibersetzt von A. Boudinhon, Efcude historique sur le Chemin1 de la 1 Croix.

Paris 1907, 248 ff . In seiner Vorrede bemerkt Thurston, es sei ihm nicht gelungen,
sieh beziiglich der Kreuzwegablasse eine feste Ansicht zu bilden, -und' er 'wiinsche

daher, daB jemand anders die Prage_eingehender behandle.
'

K. A.v'Kneller

(Geschichte der Kreuzwegandaoht. Freiburg 1908) hat die Ablafifrage^ nieht

behandelt.
' r<

"

-'

3 'G. Golubovich, Serie cronojogica dei Superior! di Terra Santa. Gerusa-

lemme 1896, 9. "/""
' '

/
'

"

4 M. da Givezza, Storia'amiversale delle missioni francescane III, Roma
1859, 287 ff. '

;

"

6 Serie cronologica 129. o
"

'
'

'

-
'
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offenbarhfalsc'h ^notiert iworden^ denn die ^beideh .ins 'der r'Urkunde '>ge-

nannten. Niederlassungen;'liat'der
|Minoritenorden l erst im Jahre 1333

erhalten.-.<Dies meldet die^Chrbnik der >24
n

efstenoGener'ale'des Ordens'

und bemerkt dazur

,
daBtvon da,ail-, (ex tune) 'die Brader-an5 den beideri

Statten sich aufhielten. 1 Die Erwerbung der heiligen Statte, auf deni

Berge Sion und die Eri%ujbnig,^am r
Hl. > Qrabe sich niederzulassen,

verdankten die Minoriten' dem'Kbnig Robert von Neapel und seiner

Gemahlin' Sancia,*
1

die
e

'hierfur
'

clem!'
1Sultan1

'

vbni

Agypten^eiiie^nicht

geringVSumme gezahlt
f

hatteh. 'Dies erfahren'wir aus einein ScHreiben'

vom'2lV November 1342; in welchem''Klemens^VI: i auf ^Ansiichen der'

K-oiiigin- Sancia- dem^Ordensgeneral'befiehlt
1

,
^ie ;

Niederlassurigen
yin

Jerusalem,
1 'wo" bereits

i

einige
>l Briidel 'sicK' befanden'^iam

1

*cer'tr fra
s

1^e
iirii-, iKirlp.TnV .'rmt,t"'zwoTf frhmThfin- Briirlfirn '

r

7ii" vTfiftTiTf! a'-.
r
Sftit?^T33ibidem), -mit ( "zwolf frbmmen^ Briidern'

r

zu yersehen:
2!:/Seit?-l'333

befa'riden1 sich klso 'Franziska'ner in Jerusalem." Wie jau
x

s
y
versc'liiedenen'

tkv li4T>4iU{5J

fraus1

,'
die im : Mittelalter keine'swe'gs so streng 'beurteilt'wurde

vieleh'^Abla'sse i'erdichtet
'

haben ?
- Aber 'wer:rdiese j^blasse

erdic'htet^habe'n
1

. mag] ijedenfalls' ist
rmari Jifeerech

!

tigt,- sie 'als^unecht '-zu

b'etracKteii\ 'Vbn^Papsteh'si'hd^sie hiclit'b'ewilligt'wor'd^n'I'
' '

!

-M '.^Wohl haben4chon im-MV^ahrhundert die^Pa'pste bisweilen den

Jerusalempilgefn
j
'AblSBprivilegieri

r<
fetteilt^

!aber 'solche," ^die^mit Hen
oben1

erwahnten^nich'ts^ge'mein^h'aben
1

.*" Einem'-LUien^aus deri-Diozese

(Privilegium "gewahrten -11

l'3i95l'Klemeiis^ ;VI: : und 1364 rfea'n-V.6
"adeligen- 'Herren ^sowie

"
L t "t

' l '
^^

)
r

knde^it Personen, 'die- nach Jerusalem 'pilgern'wollte'nV Tails sie'4 'aiif

ihrer WalKah^t'ln'Todesgefanr-'liommfen^ spllten
1

,

! kbmte^ihneSi 'der

Beichtvater mit papstlicher'Vollmacht faen^vollkommenen 'AblaB er-

teiiyn.
1 ^ 'lihriliche^ Pfivilegien

> '
!werdeii t'wohl rnocn5 ' m'ariclieh^ andern

jlerusalempilgernJener.Zeit v^erliehen;
worden

s
sein.

( nVon den Ablassen

a|)e?y die seit 1345 in^en Pilgerschriften aufgezahltiwerden,-waren diese^

I^ivilegien^ ganz 'verschieden. - Jene -'Ablasse waren-als- 6'r
1

tMch"mit
_ , i

^^
.

)

*-*
t, t ^^ t

f f t ^

denr'Besuch "der neiligen Statten"verkriupft^ der^vollkommene AblaB
-aber. der mit papstlicher, Yollma'cht den Pilgem!er,teilt werden konnte.

i?V>f,t l
._. JL/^jA f>", *f. \ *~ I j ^-* 1\li*3ji l-S Jl 3 ii *'^ *

war,,eine rein personliche.Gnade, auf.die,nur die in dem papstlichen

jtt
1 rAnalecta^Franeiscana III, Quaracchi 1897, 506. ;Auch,nach> Eemme'ns I

41vi$t es ,,au8er allem Zweifel", daB die Franziskaner erst' urn, diese Zeit-wieder
in Jerusalem einzogen. , . .

'
J ' '

,
-

, ! A Eubel'.VI 95.' \. \

'

. u ?, Lettres oommxmes de Benoit XII. n. > 3707.
'

i

4
BliB, Papal Letters III 359. .,

5 Theiner, Monumenta Poloniae 521. >

>

1 A 8 Bli-BIV IS. -P. Lecaoheux, Lettres secretes et cuiiales duPape^UrbainV.
Paris 1906, n. 1393.
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'

Ablasse.

Sohreiben^ genarinten <Personen ehitAnrecht hatten und die
! im Notfali

auch schon vor, deraAnkunft in. Jerusalem' in^Wirksamkeits treterc

konhte. Der letztere-AblaB war>anvdiei^riesterliche Absolution
1

'ge-j

kniipft, wahrend. dies bei .den /Ablasseh von' Jerusalem v

nicht> derr

'Fall war. , i

!
!, <

i ! s

Deir Portiuiikula-Al)IaJB.
f

] J

';

In jiingster-rZeit ist^der beruhmte 5AblaB, den Eapst, Honorjus IIIi

im Jahre 1216 den.Besuchernides^Portiunkulakirchlems bewilligt haberx

soil, -wiederholt zum , Gegenstand gelehrter, Untersuchungen ^emacht
wooden.

1 Den AnstoB hierzu fgab Paul Sabajner, der in seineni

Leben des hl.^Eranziskus zuerst den<AblaB ablehnte,
2

,
nachher aber

infolge eingehenderer, Studien ^dessen Echtheit^verteidigte., 'Dies tat

er zunachst in dem ,,Neuen,Kapitel aus^enijLeben des.nl. Franziskus"/
das er 1896 als Nachtrag zu> seiner Franziskusbiographie, herausgab^?
dann (in einer^itischen Studie iiber ( |die BewiUigung des

? PortiunkulaT

Abjasses.f -In seiner kritischen
v Abhandlun^ |>espricht' S,abatier ^

die

Zeugnisse; ,die zugunsten des Portiunkula-Ablasses < angefiihrt werde%
konnen. Die meisten^eser Zeugnisse hatte bereits im 14. rJahrhundert

f J ^J J - * * n -J ^ *i^ 3 *-

ein itaHenischer Minorit, namens Franziskus fB,artholi zusamnienf

getragen und sie (durch',Beifugung .allerhand wunderbarer 'Begeben-
heiten zu bekraftigen gesucht;.. ^Von^dieser Kompilation >hat< Sabatier

vor einigen Jahren eine .kritische AusgaJ)e f veranstaltet.^r 4Dem lateij

nischen Traktat,hat
!
der Herausgeber eine^langere franzosische rEin^

leitung vorausgesehickt^ worin auch
.
seine

?

friiher erschienene Studlie

iiber den Portiunkula-AblaB in verbesserter "und vermehrter Auilage
Platz, fand

( (S. ,XVII-CIII). .
Hatte

} Sabatier, im

willigung 'des jAblasses durch' -Honorius III. den

sachen" beigezahlt, ,,die ernsthaf,t nicht 1 mehr .bestritten jwerden.

konnen",
6 so begniigte er sicH in

:

der neuen Auflage seiner^ Studiej
diese BewiUigung fiir eine ,,historische Tatsache," zu erklarent(S. LIX);:

Anderer Ansichtjist Fr-.Van Or troy, der,bereitsdm Jahre 191Q2

groBe Bedenken iiber ,,die Echtheit des Ablasses auBerte7 und ( 1907o j * * -* * [ J ^ -j--1 n i f ^

1 Die iiberaus reiche Literatur, die vom 13. Jahrhundert an bis zum Jahre
1908 iiber den Portiunkula'-AblaB erschienen ist, verzeichnet ziemlich vollstan"di^

M.'Faloci Pulignani, Gli storici dell'> indulgeriza della Porziuncula, in 'Mi'si

cellanea Francescana X, ,Foligno ,1908,; 6^-94, 9771,08^12948, L61 -^. ^ ft
2 Vie de' Saint 'Frangois dJAssisei Paris 1894,' 412^18.

''

j' .
_
Vt ,

1

3 Un nouveau chapitre de 'la vie de'S. Fran9qis
1

d'Assise'. Paris 1896!'
"'

' ' 4 ^Jtude critique sur la concession de Pindulgerice
' de la Portioncule* iit

Revue historique LXII, Paris 1896, 282318. Diese Studie erschien auch separat.
Beide; Naohtrage, linden sich ih der ; deutschen 'X)bersetzung des Werkes von
Sabatier: Leberides; hi; ! Franz.von lAssisi.'' Deutsch von M. Lisco. Berlin 1897^
347 411. Sie sind gleichfalls separat erschienen. <' . >,

5 Francisci Bartholi Tractatus de indulgentia S. Mariae de ' Portiuncula^

Paris 1900 [Collection d'etudes e^tHde documents sur 1'histoire religieuse et litteraire-

du moyen age II]. .g.

' :<

6 Revue historique ,LXII 299.^;-- '-- ,
-

.

7 Note sur Tindulgerice de la Portidncule, in Analecta Bollandiana XXI
(1902) 372 ff.

'

. ,
) ; ,
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kurzweg^erklartepdaliider <Portmhkula7AblaB nichtf.mehr -mitIdem
hi: Eranziskus Jn;'Verbindung

:
., gebrachfrwerden s korine.1 M^DaB^deii

Portiunkula^AblaB nicht.in.^gerihgstef Beziejmrig^ zunl hi., Fra'nziskus*

steht
"

! iuridu als ;
,',historische TatsacKe

'

t w, ,endgiiltig> : aus - seinem t Leben.

auszuscheidenf dst";< hat 'auch;P: A. Kir'sc'h rin ,einer- larigereniStudie

nachzuweiseri gesucht'.
2
:'.: Dagegen sirid verschiedene anderei Gelehcte

fiir die.Echtheitdes.Ablasses in.die.-Schranken getreten, so-nameritlich

H.'*Holzapfel?Jiindi'L. Lemmehs4 An Deutschland, F.aloci PuM-;

gnani,
5
L.I01iger

6 'UiidiE. Giusto7 in Italien, Rene de,Nantes*
und A. -F.ierens9 in Belgien/r ,, ,

<
,

*~
;r :, \,

>,;
. ,- '>:'..

.>. Der Verfasseri des vorliegenden Werkesjhat in'dieser,>Fragejvwie

Sabatier, erne- (Schwehkung gemacht, aber "in 1

entgegengesetzteri/Rich-,

tung. Zuerst hat er die Echtheit des Ablasses anerkannt;

,

10
ispateriaber;

aberisie- bestritten^1 ! ^Zu.diesem MeinungswechseLfiihtte ihn^eine* ein-

gehehdere Beschaftigungj mit der tGeschichte^des? Ablasses iiberhaupt
urid des fPortiunkula-Ablasses' im <besohderen. / ,

%

\ (,,>><>. .M/i^-i

^o/tlWie, sich-aus;den papstlichen Registerbanden der ?ersten Halite

des 113.! Jahrhunderts* ergibt, sind ' damals die . Papste . mit '^der >'Vef-

leihung i vo'nl/Ablasseri - '-fiir > den? -Besuchi von, Eirchen recht sparsam

gewesenif^Namentlibh-HonormsJII. hat, abgeseheri ;von demrKreuz-

zugsablasse, ^nur ^wenigeT/und, isehr I maBige ,
Ablasse 1 erteilt.^ , Weiin. er

hier
'

und> da1 :fiir Kirchenbesiich ' einen,rAbla6 < gewahrtey so war . es.

gewQhnlichniir>ein solcher ;von '5> 10,- >20,h25, ;30 ?oder 40 Tagen-: So.

hat\er/im. Jahre J218 zugunsten-
relner romischen'Kirche, > dieter selber

konsekriert, hatte, ifiir^den Jahrestag ;
der, 'Kirchweihe nur 'einen

40tagigen AblaB- bewilligt.' Der. Basilika von St. Maria Major; hat er

.Bpllandiana'jXXVI 140: !! fautjbien.se r^signer a, ne plus
rattacher auiseraphique^ondateur 1'origine du celebre Pardon de la Portioncule."

^ XDer Portiunkuia-Alilafi. Eme
{
ltritisch-historiscne Studie. 'Tiibingen 1906.

Soriderausgabe'aus 'der Tlieol.''Quartalscnrift'
i
i906.

' '
*'

3
Entstehung des Portiunkula-Ablasses, sin Arehivum Franciseanum histori-

oujn;I
f (<19]08)

31 ff.. Holz'apfelJiuSert indessen seine Meinung^mit grofier Vorsicht:

,,Geht^der,AblaB -auf den hi. ^anziskus^gelbst zuriick^ Ich gebe zu, dafi bein^
gegenwartigen Stande"der Quellen die Frage nicht' mit absoluter Sicherheit bejaht
werden^kahn." :.-, . ,, ,

-

-* .

4 Die altesten < Zeugnisse fiir den' Portiunkula-Ablaft, im Katholik 1908 T
169 ff.

1((
,

5 Miscel. FrancescanajX (1908) 65 ff.
6 ll'B. Giovanni della Verna (1259 1

V
322). Sua vita, sua testimonianza

p'er rindulgenza della Porziun'cula.' Arezz6 5

1913. Separatabdruck aus LaVerria XI;
1

7
L'Iridulgenza dellaTorziuncola', iri-L'Oriente Serafico, anno XXVI'I-1-VIII

(1917) 224-96,'i .- I
'

'

, r .. ,. .,,, N
^ ,,,

8
L'incLulgence ,de la Pprtioneule, T et la critique moderne. c Couyin t

1908.

Separatabdruck aus den"^Eudes frahciscaines XX.
9 De geschiedkundige 'Oorsprong va'n'denAflaat van. Portiunkula: Gent 1910.'

Vgl. auch Fiefens,< Les origines'de 1'indulgehce de la'Portioncuie,- in Neerlandia
Fr'ancisoana 191 9/-289 303; 1920, 1826. , -, , , ,! ,

, ,. } Katholik 1899
f 1,97 ff.

; , , ,

^

11 Literarische Beilage ztir Kolnischen Volkszeitung 1906, Nr. 30. Theolog.'
Revue 1911, Nr. 1.

12
Vgl. oben S. 1 ff . -

-
L

'
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allerdings im Jahre 1222 einenAHaBwon'K Jahr'sund 40lTagen ver-'

liehen. Dies erklart sich aberLmis^seiner. ? besonderen 'Zuneigung zu

dieser Kirche> (devotio ? quam habemus/etc.),' an welcherher friilier

Kahonikus'gewesen; ziidem wird.in der Bulle ausdrucldich'fhervor-

gehoben/' daBs derselbe Ablafirschori vonlzwei friiheren-Papsten^der
Kirehe erteiltworden sei. Mehr als 1 Jab>und 4(FTal

ge hat Honorius'IH.

fiir Kirchenbesuch nie bewilligfy soviel sich. aus seinem^Register schlieBen

lafit.
1

Nun' sagt man freilich, der Papst'habe aus'Rucksicht;auflden

Iil.>FranzisIms,fden er> sehr* verehete, fiir die ;

Portiunkulakapelle .eine,

Ausnahme gemacht. Allein die Annahme einer, solchen *auBerordeht-

lichen Begunstigung miifite autbessefe-Zeugirisse sich-griinden konnen,

als>g'ene sind, ,welche fiir die <Echtheit;des'.Por,tiunkula-Ablasses ,vbr-

gebracht. werden. ;

' '"< v < i'<
-

r], 1?
i

-,,{ \, ^< v ^ ,

r Die 'altesten''dieseri,Zeugnisse tretenrbezeiohnenderweise erst -auf

imfletzteh Drittel
1

des: 13. Jahrhunderts,, mehr > als' 'ein-halbes-' Jahr-

hundert nach der Zeit, in welcher, die Bewilligung!des-;Ablasses statt-

geflinden haben soil. In'Betracht kommt zunachst 1 eineJnicht /liaher

datierte Aussage des Laien Pestrus^Zalfa'nivder mit!eigenen
fOhren

gehort haben will; wie Franziskus .vor'sieben Bischoferi uhddem ganzeii
Volke bei 'der Einweihung der . Portiimkulakirche < den AblaB ver-

kiindigt habe. Andere Zeugen berufen sich auf .diejnachsten Genossen

des hi. Franziskus; insbesondere ; auf 'die Briider^Massaus. und.Leo;
Auf Massaus berufen sich-dessen Neffe Marin'us und fVornallem' die

beiden Minoriten 'Benedikt von.sArezzo iundvBa'iner von Arezzo,'

von' denen eine notariell beglaubigte
-

Aussage < aus 'dem Jahre 1277

vorliegt. Dagegen will der Laie- Jakob Cop'jpoli aus 'dem Munde
Leos vernommen haben, daB diesem der hi. Franziskus mitgeteilt

habe,- wie Papst Honorius den AblaB bewilligt
1 und eine Stimme vom

JEimmel ihn bestatigt hatte. Aus dem Jahre 1311
datier^'

das Zeugnis
des Minoriten Johann von Alverna, der'sic^ auf .Benedikt von Ar,e2izo

und andere Gewahrsmanner "beruft. ,
. ,'<?, ,

r

: Hier erhebt sich nun vor allem die Frage, ob alle diese^Zeiignisse
6cht sind, d. h.' ob sie von den Personen, denen sie zugeschrieben werden;
wirklich abgelegt worden sind. Fierens, der diese Frage eingeliend
erortert hat, steht nicht an/die, meisten Zeugnisse, Jiir deren,,Beweis-

kraft die Verteidiger des Ablasses noch jiingst entschieden* eingetreten
sind. als Falschungen zu betrachten. 'Nur die 'Aussage' Johaiins von
ti'- :

'

; i '

-r' T i T\TT 'i
1

-i '/
'

V '1,1 '.'-i^'-i^Vi ' '' 'I "TI i
Alverna aus dem Jahre 1311 glaubt er ,als echt beibehalten zu sollen.*
, i -- -li 1 , . l

t

D t -.
* U<* 'i i > i i ( f , ,1 1

Allein dies letztere Zeugnis kann ebensogut erdichtet worden .sein, wie

die andern ,,scheinbar sehr authentischen" Berichte. Der' Umstarid,
daB es in vier verschiedenen Fassunge'h" vorliegt ,'

'

isf keineswegs ge-

eignet, ihm ein.besonderes Ansehen zu verschaffen. !

"

, V
. O. - ; '

I
' < - i.' > I n It J ! .'

i Sollten aber auch etliche Zeugnisse echt-sem, so w,are, .damit, ihre

Glaubwiirdigkeit noch nichlP-dargetan. Es ware ja moglich,' daB r>die

Zeugen Falsches berichten. Dabei braucht man nicht gleich'an ab-
.''-'* * ' !

i

1 Fierens 200 233.
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sichtliche >Tauschung * zu <denkerf;&Wie* leicht f konnte z . >'B . . >bei einem

Manne'.wie^Zalfani das/.was eElbei "der !

Einweinung>der
jJ?ortiunkular

kirche
1

vwifklicKigesehen und geho^'hatte^riach^mehrereld Jahrzehriten

irrder Erinnerung? eine g'anz aiidere iGestaltrannehmen.: T Auclkibei den

iibrigen 'Zeugen| die/bericKlien,' -was siei;,andere- haben^erzahlen ^horen,

sind? -imwillkiirliclie ] ,/Umblldungen'
'-

'

nichtJ ausgeschlossem * tDerartige

Selbsfrtfauschungen komknen' ja^haufig' vbr.Ln 't)brigens
r!istjes Miiclit

underikbar; dafi' ^Ordensbriider^' die- ^sbnst^ 'als'ldurchaus-rfromme .iind

hrenwer|tei;Manner
>

bekannt'''sind,u
i

bezuglich''des Ablasses mit?Wissen

und'.'Willeii die Unwakrheit gesagt h'abenv iDev y,fromme .'BetrugV

-wurde'idamals 'nicht^so- streng
?

?beurteilt wie-in unsern 'Tagen-.HftDaB'

m'a'n , i aber
'

inr Minoritenkreiseh'/ . um ;
- den. ; Portmnkula'-Ablafi gegen

Widersacher zu verteidigeh, aucH vor^den kecksten jFalschungen" nicht

aur-iickschrak; beweist dien sonderbare^ -Bulle^- die im. rMittelalter ^ein'

Papst Alexander zugunsten des Ablasses erlassen habeh .soll
2
-
ruhd 'die

nocK im ;

18:^Janrhundertf gelehrteHOrdeiisschr.iftste'ller 'als echt be-

trachtet habeni3
.'(.'- < ,','< f\^,,'\-

*

,-'> Itif _,^ .
"" " 4

<! {i( Darf nian1 also den -'erst' gegen
u
Erid<r de

f

s '13'.
a Jahrh'underts' aiif-

r
^ t 1*- I x J *- < f

l -K- ;

tajicKenden
r

Zeugnisseii' kbirie' grdBe
r
Bedeutung'; beilegen'; so% gibt"'es

an'derseiis sehr gewichtige
1

Griiride'j die gegen die Echtheit des' Ablasses

sprecnen.^p'aslst' vor
H
allSW de^'Umstarid

i

J

i da6
t

def^A.l()laB''laiiigere Zeit

vefborgen
f
'blieb.J 'N'acir'dem' Zeugnis 'Coppo'lis soll*'Eranziskus zum

r > &
* I v '"i- "

F ^r J.x
v i

Bruder t L'eb Kgesagt i 'ht,be^:'
M
^Halte'

f

dieVagehb^ zu deirieni Todb,
ctehn' def

Y

Ablafi
f

wird r
eine ^Zeitlang ~verborgen

nbleiben. 4
!

Moge' nun
dasf<

enfpfohlerie 'Stillschweige'n' sic'k
1

'blpB' 'auf
:die uunmittel!)'arVorner

erwaMte himmlische^Bestatiguiig' 'des
1Ablasses octer

1

zu^leich 'auck auf

die''Bewilligung des' Ablasses beziehen;* jed^nfalls
h]iat

ljFranziskus'"nacn

'dieser" Aussa^e ahgekundigt, daf6 der AblaB :eine
(

Zeitlarig- verborgen
bteibe'n werdeJ 1 DaB^man aber sich. verahlafit 'faiid'/diese

1

Ankiindigung

liaclitraglick zu verzeicKiieii, darf wbhl; w'o es sich'um^inen'Propheten
wie

v

IVanziskus handelt, als Be^eis dafiir gelten, dafi sie sicli wirklich

eriullt'Katr Auf
'

Griind des
'

Zeugnisses von Coppoli 'darf man also
.i\>'f^ii /

, . .
'

M '
'

' !l '

i ' '
'

! . ,..!,..,>
" - *

fVgL A. -Fribourg, La- psychologic du temoignage en'histoire, in Revue
de syathese historique XII, Paris 1906, 262 ff. 'Der-'Verfasser dieser 'lesens-

werten "Abhandliiug 'bemerkt unter anderm: ,',Aujourd'hui, on-sait qu'un te-

moignage entierementi fidele n'est pas la regie, mais 1'exception; que les erreurs

se composent surtout d'omissions pures'-et simples, <d'additions aux donn^es

de'la'r6alit4,ide la >fcrand:orm,ation de ces dbnne'es . . .' que 1'influense du temps
parait.en;gen6raDdefav6rable,'a-la

4'valeur du temoignage,' que 1'assurance d'un
t6mdin dont la bonne-foi est entiere^ne'garantit que'fort imparfaitemeht la valeur
du

!t6moign'age''qu'il
1'donne'." >,**'' -'M >

,
,

^ ><

^".
'" a Mitgeteilt ira>Speculum vite 'beati*Franciscii Venetiis 1504, 76;'wieder

^bgedruckt-bei Sabatier, Bartholi' Tractatus^ GLXIII ff. >* *.
'

'

> >
3 So z.'B.'M.'Grouwels,'Historiacriticasacraeindulgentia'e de'Por'tiuncula.

Antverpiae 1726, 314.
'

< >',-'' , >< > , f , , ,

-' 5s s *. Fierens' 52: y,Teneas secretum hoc-et non dicas
s
, usque .circa mortem

tuam/'^quia non Mhabet locum adhucj^'quia' haec indulgentia ^ occultabitur ad

tempus, sed'Dominus -trahet earn extra et manifestabitur." Es 1st zu lesen

,mortem tuam"/ nicht ,jmortem meam": Vgl. Fierens s!83. -
'
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annehmen,. daB der^ AblaB oeirie' /Zeitlahg- }verborgen>.geblieben 1 ist.f

Nach: der Aussa'ge Zalfanis=sbll-freili6hf-:Franziskiis selberVbeLder-Eih?

weihung der Kirche^den'A.blaB verkiinde;t foabenv.O^arausaefhellt'aber^

wie wenig glaubwiirdig.diesi Zeugnis-istv* Hatte.'Eranziskus yor siebeii

Bischofen und dem 'Zusammengestromten rVSolke-derifAblaB,,verkiindigt r

so ware er sehr^bald in weiteren{Kreisen-bekaiuit.geworden.'? ^Mehr-ere

Jahrzehnte hindurch Verlautet-.indesseii nich.t 3 das ge^ingste^iibefcfdas

auBerordentliche tPrivilegmm,jdas' Eranziskus^on )Honorius l!II.herr

beten undr erlangt* haben' soil. >Sogar; 'die ( ,altesten Biographen^.des

Heiligen, die doeh nicht unterlassen, dessen, Vofcliebe fiir Portiunkular

besonders hervorzuheben^ sagen keiniWort von, der auBerordentlichen

Gnade
,

'

die -ideri^Heilige _ fiir - sein , >Lieblings'kirchleiri _erh'alten hatte,.

Weder, Thomas - Ton Celarib, noch, dieirdreixGcefahrteni.'LeoV Angelus
'uhdfRiifinus, "noch. Bonaventura3 er^ahnen- in ,-ihren Schrifteh den.

Eortiunkula-AblaB: *,]<'_ i>^j , ;- ',{-, *('<**

:;; Man hat behauptet) die^Biographen habenriiber den^AblaB^gey

schwiegen, um nicht durch dessen Bekanntmachung
1 den" Krenzz'ugs-

a;blaB;zu beeintrachtigen. i(
Aber.die Sorgejur das,HL Land darf man

,docii: yor allem bei Papst .Honorius ,und bei.dem. Bittsteller^Franziskus

yOTa^issetzen. Nun hatten aber, nach. dem^spateren Zeugnisse Copgolis^
dem die Yerteidiger, des Ablasses,,vollen. Glauben.sclienken, die Kar-,;..--.. f

* G 1 t t 'J 1 f * !l*(ji<}" /(? ji.".t s t tVf
-

dinale den
x Papst [

ausdrucklich darauf,,^ aiifmerksam gemaqht, tdaB^der
von Franziskus erbetene AfelaB dem HI. Lande.Nachteil bringenrwiirde:'..... i e

r^ i J / ^ A {.' -v JS J j / O u ' *

(quja erat in praeiudicium^errae ,sanc
ftae). fTrptzdem -hatte der

; Papst
den AblaB be>villigt, und Franziskus seller,, nach einem andern Zeugj
nisse:, das ebenfalls glaubwiirdig ^sein^soll, ,hatte,kein Bedenken geT

tragen, die .erlangte Gnade x)ft'entlich kundzugeben. "V^arum als
(
o

annehmen, daB seine Biographen auSi.Sorge^f^ das HI. Land
,
den

AblaB mit Stillschweigen iibergangen haben ?, I^nd^warum haben,de:rin

die .Minoriten gegen Ende des,13. Jahrhunderts^ die.Interesseni.des.

. / . i : i :. }.*. .'.,...' t .-.. ij .1 VJ ' i

.,
,

x
Vgl. Van Ortrpy, Anal. Bolland. XXI 378: ,,Le fait de consigner[sapres

coup une prediction, quand il s'agit d'un 'prophets 'comme Francois d'Assise r

n'est-ce pas un gage de son accomplissement ? II y eut done une periode durant

laquelle 1'indulgence de la Portioncule, parihasard ou par calcul, fut soustraite

au grand jour de.la publicite." >- . , -J,

.i-3 Van Or troy 378:- ,,L'on s'imagine aisement qu'unefois promulguee au
milieu de populations debordantes' de foi et de devotion; elle neicourait^plus.

risque de disparaitre dans Tindifference ou dans 1'oubli." 1

! ( .
' M, <,,,*i" SH

, ;

3 In dem Katalog der papstlichen Bibliothek in Avignon, den' Gregor. XI,
im Jahre 1375 herstellen lieB, heifit es unter Nr. JOO:',,Item, in^volumine signato'

per:,:G epistole Augu^tini, Soliloquium Augustini, meditaciones Anselmi, Huga
de claustro anime, plures epistole fratris Bonaventure ide.'evangelica pauperr
tate.de indulgencia beateMarie P.ortuensis (PiOrtiunculeJiAssisii, deverbis
Sancti Francisci ..." -Ehrle, Historia bibliothecae Jlomanorum Pontificum 1>
Bomae 1890, 463. Aus dieser Notiz haben jverschiedene Auto^en gefolgert, daB
Bonaventura ein Schreib6nT^uber den Portiunkula-AblaB verfafit habe. ^Abe!r

sehr mit Unrecht, wie schon L. Oliger hervorgehoben 'hat. Es sei folgender-
weise.'zu lesen : ,,Plures epistolae fratris'Bonaventurae. De evangelica paupertatei
De indulgentia beatae Mariae Portiunculae. De verbis S. Francisci." Nur/die

epistolae seien Bonaventura zuztischreiben. : Archi\aunFranciscanuniXI'( 1918)539,
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HI. 'LanH.es auBer-acht gelassen?
1
, ,Maii sagt zwar, daB' 5damals> ,,das

j>raeiudicium terrae sanctae seine Bedeutiing" verloreh : hatte". >. Allein

zur> Zeit, da die. Briider: die .Propaganda fur. ?den Portiunkula-AblaB

begarinen,
> linter ;

'dem '

Papste
1

;Nikolaus j III/.
(
H77 80) ; 'und vdessen

Nachfolgerni spielte der'I&euzzugsablaBummer.noch eiiie grbBe Rolle. 1

Es-liegt denn auch mel riaher,* das '

Schweigen der- Biographen 'des

hl.'Franziskus dadurch zu !

erklareri;daB e.ben ;damals yon dem Por.tiun-

kula-AblaB hoch'nichts bekannt war.' f- - ..:>.

MuB man deshalb anriehmen,
1 daB der AblaB in der zweiten Halfte

des 13. Jahrhunderts betriigerischerweise erdichtet worderi ist ? Durcli-

aus hicht! Die ersteri Anfahge des beriihmten'Ablasses sind zwar ncich

in tiefes Dunkel geKiillt; aber'sein Aiifkommen laBt ysich erklaren, ohne

daB man geriotigt' ware
1

,
seine Entstehung in den Kreisen der Franzis-

kaner zu suchen. Bei der Einweihung der Portiunkulakirche ist wolil

der iibliche partielle AblaB verkiindet worden. der fiir 'den Jahrestag
der Kirchweihe iiberall erteilt zu werden pflegte. An frommen Pilgern,

-die am jahrlichen KircKweihfeste den Lieblingsbrt des hi. Frariziskus

besuchten, hat es sicher nicht gefehlt.. DaB in !der Vorstellung der

Pilger der urspriingliche partielle
- AblaB allmahlich zu einem svoll-

iommenen wurde; darf nicht wuhdernehmen. Ahnliche Umbildungen
von Ablassen kamen im MittelalterThaufig vor. Ebenso ist es leicht

rklarlich, ,daB nach undynach iiber die* Entstehung des.Ablasses ver-

schiedene Legenden aufkamen, so z. B., daB >Franziskus infolge einer

^ottlibhen Offenbarung den AblaB >von 5Papst Honorius erbeten habe,
daB der AblaB durch eine himmlische Stimme bestatigt worden sei

und dergleichen. Solche Erzahlungen, die vielleicht zuerst' in Volks-

kreisen umgingen, fanden bei den Brudern-glaubige Aufnahme. Aus
dem Werke Bartholis, iiber den Portiunkula-AblaB-kann man ersehen,
mit welcher . Leichtglaubigkeit

'

die Briider in Portiunkula die selt-

.samsten Wunderberichte frommer Pilger annahmen und in >'gutem
Glauben weiter'erzahlten. Dieselbe Leichtglaubigkeit bekundeten die

.Briider in Assisi.

Weil es damals' im Mirioritenorden zwei Parteien gab, die Spiri-
"tualen oder Observanten und die Konventualen, so hat man gemeint,
die Spiritualen in Portiunkula hatten den AblaB erdichtet, um das

Ansehen ihres Kirchleins "gegenuber der grpBen Franziskuskirche der

Konventualen in Assisi zu erhohen. In diesem Falle hatten aber die

Briider in Assisi nicht unterlassen, den Bestrebungen der Observanten

entgegenzutreten.
M Von einer solchen Opposition ist' jedoch in den

Quellen'nichts'zu fihden; iri'der Anpreisung des Ablasses gingen vie'l-

mehr beide Parteien Hand in Hand. Warum hatten auch die Kon-

;Ventualen sich dem AblaB 'gegenuber ablehnend verhalten sollen, da
.sie ja'im AblaB eine Auszeichnung des hi. Franziskus seheh muBten,

i*

: : '1 . , , , , . '

1 Wie die Kardinale Monachus und Stefaneschi berichten, hat Bonifaz VIII.
das Jubilaum auf das' huridertste, nicht auf das fiinfzigste Jahr, festgesetzt,
damit der Kreuzzugsabl^B ''nicht 'beeintrachtigt wiirde. Vgl. oben S. 112.
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.und da ,die ;

Pilger, ,die,nach Portiunkula zogen, stets' fauch die naha-

gelegene FranziskuskirclieansAssisi besuchten.? 1
>

-
> ,..,.. ;

Solange nun der AblaB nicht in|diejgroBe Offentlichkeit trat;,fand.

er keinen Widerspruch. Als>er aberjinimmer weiterenKreisen-bekannt

wurde und<groBere Pilgerscharen^anzog, -erhoben sich auchidie rWiderr
sacher. ; Wie aus deii von Bartholi gesammelteh Erzahlungemzu ersehen.

ist,. waren'es besoriders 'die Dominikaner, die gegett ,den jPortiunkula-

AblaB auftraten und dessen Echtheit bestritten.' Da. gait es nun^Be-
weise.fur diese Echtheit. beizubringen. So entstanden allerhand Zeug-
nisse, die dartun ,solltenj daB Franziskus tatsachlich vorrf Papste
HpnoritiS;einen vollkommenen Ablafi fiir die Portiunkula-Kirche erhalten.

hatte. Da'B' aber diesen Zeugnissen, die nach einem tiefen und langen.

Schweigen der Zeitgenossen und ersten^Biograplien des hi. Franziskus.

erst im letzten Drittel des 13. Jahrhunderts- plotzlich an den Tag
traten, und deren Angaben in mehr oder;weniger.bestimmter'Forin.
wolil sohon in Volkssagen -umgingen, kein i besonderes Gewicht beif

zulegen sei, ist bereits pben dargetan worden.

Fur den-Historiker ist es nicM ohne Interesse, zu untersuchen, wie=

weit,sich die Existenz des Ablasses zuriickverfolgen lasse.

Sicher ist, da6 der Portiunkula-AblaB bereits gegen Ende des 13. Jahrr

hunderts grofie Volksscharen anzog. Zeuge hierfiir ist der Franziskaner

Petrus Johannis. Olivi,- der eine eigene Abhandlurig zur Ver^

teidigung des Portiunkula-Ablasses verfaBt hat. 2 Wann diese- Sehrift-

entstanden ist, kann mit Sicherheit nicht angegeben werden. . Jeden-

falls ist sie vor 1298 verfaBt worden, da Olivi in diesem Jahre gestorben
ist. Der Verfasser spricht darin von einer groBen Volksmenge, die am
AblaBtage die Portiunkula-Kirche besuche. Die Pilgerscharen, meint er,.

wiirden noch groBer sein, wenn nicht < neidische -Gegner (aemuli) sie

abzuhalten' suchten.3 Zur Zeit, wo Olivi dies niederschrieb;
l nmfi also-

der AblaB schon geraume/ Zeit bestanden haben. Hiermit -stimmt ein.

BeschluB iiberein, der 1295 in Assisi auf einem Generalkapitel der

Minoriten gefafit wurde: Den Provinzialen wurde befohlen,^den
Brudern nicht so leicht zu erlauben, wegen des PortiunkularAblasses.

nach Assisi zu reisen, da der groBe Zulauf von Brudern sowohL fur-

den Konvent von Assisi als fiir,andere Hauser.zu belastigend gewesen
sei. 4 Diese Vorschrift setzt wiederum eine

, geraume Zeit der Ent-

wicklung voraus. Etwa fiinfzehn Jahre friiher hatte Bonagratia r

General des Minoritenordens (127983), streng verboten, am AblaBtage

Geldopfer in der Portiunkula-Kirche' anzunehmen, damit nicht .der AblaB-

durch den Vorwurf der Habsucht seitens der Neider verdachtigt wurde.
5'

1 B. Kleins chmidt, Die Basilika San Francesco in Assisi I, Berlin 1915, 31 1

,,Von Portiunkula nahmen^die Scharen ihren Weg zur Grabeskirche des Heiligen."'
Bei dieser Gelegenheit gi^gen denn auch viele Opfer ein.-'

2
Quaestio de veritate indulgentiae de Portiuncula. Vgl. dariiber oben S. 142..

3
Quaesfcio 12^14-.

4 Archiv fiir Literatur- und Kirchengeschichte des Mjittelalters VI (1891) 65_
5 Analeota Franciscana III, Quaracchi 1897, 373. ' n >

-
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Demnach zog der>AblaB scKon damals fromme.Pilger an .Dataus.ergibt

sich-aber, da6 er schon etliche Jahre tvor, 1280' bestanden haben muB.
Tatsachlich?berichtet Franziskus,von Fabriano,<der am 29;- Sept..

1267 als, 16jahriger. Jiingling. mlden,-Frahziskanerorden.eintrat,
s
er, sei

in-demselben Jahreiin-Portiunkula gewesen, um denfvbUkbmmenen
AblaB zttgewinneh.* Allefdingsdst beidiesem.!Berichterstatter'(t 1322),

der* seine.i-Aufzeiclinungen erst^nach. ,1320 niedefschrieb; ein;t unfrei-

williger Irrtum ,nicht iohhe weiteres .ausgeschlossen. . .Es 1st '>wohl

mbglich, daB Franziskus unter dem EinfluB einer.seit Jahren gewohnten
Auffassung der-iDinge einer einfachen.WalKahrt.riach Portiunkida die

Deutung einei-1 AblaBgewinnungs gegeben, hat. iDocli. 1st ,es..wahr-

scheinlicher, daiJ der Ordensmainn sich ' in .spateren J,ahren' rioch er-

innern koiintej aus welchem^Grunde er unmittelbar vor seinem Eintritt

in den Orden eine Wallfahrt nach Portiunkula 5 gemacht ihabe. Aber

wie idem -auch sei', 'sicher-ist jedenfalls, daB man schon setliche/Jahre

vor 1280 am 2. August nach Portiunkula pilgerte,- um den Ablafi zu

gewinnen.
2

= '. >
. t , .-

,
, .

' Anderseits liegt aus dem Jahre 1261 eine Kundgebung-vor, aus

welcher-hervorgeht, da6 man damals in gut unterrichteten Kreisen von
de'm Portiunkula-Ablafi als einem papstlichen Privilegium noch* nichts

wufite. Es handelt sich um eine Predigt, die im Jahre 1261 der Erz-

bischof ^Frie'drich von Pisa;(1254 77) in der Franziskanerkifche seiner

Bischofsstadtgehalteh'hat^ Friedrich von Vise onti, !um 1200 06 iii

Pisa geboren, konnifce als juiiger Student Jim Jahre 1222 einer Predigt
des hi. Franziskus in Bologiia beiwohheri. : Nachdein er 1254 Erzbischof

rvon 'Pisa geworden, triig'-'er '-die Verehrung; die er fur Jden Heiligen
von Assisi hegte/auch auf de'ssen Orden iiber. Wiederholt 'trat er als

Prediger in 1 !

der 'Franziskanerkirche zu Pisa auf.
!

Bei einer solchen

Gtelegenheit, am Feste des 'hi. Franziskus inv Jahre 1261^ fiihrte er

unter anderm aus, wie ein frommer Christ den Sunder zur Beichte

und Bufie erinahhen solle. Uiiter den BuBwerken, die anzuempfehlen
seien, nehnt er besonders . die Wallfahrt hach Jerusalem, Santiago,
Rom und Assisi und ruft !dann aus :

'

,;0, wie viele Manner und Frauen

gibt es 'heute, die,
; um* Nachlafi' ihrer Siinden zu erlangen, die

Rirche des !

hi: Franziskus in Assisi besucht haben; und mit Recht,
da der Heilige in seinem Leben glorreich gewesen und seine Kirche

herrHchj'sehr
1 schon und geraumig ist; auch ist sie von Papst Inno-

zenz IV. mit grofieh Privilegien und vielen Schatzen ausgestattet und
bereichert worden." Zu'diesen ,,groBen Rrivilegien" gehorte vor allem

der AblaB von 1 Jahr und40 Tagen, den Ihnozenz IV. am 13. Febr. 1252

1 Aota Sanctorum. Octobris II 891. Miscellanea Francescana X 71: ,,In
^ anno :quando veni> ad fratres, quando fui ad dictam indulgentiam."

2 ATIS Perugia lassen sich derartige Pilgerfahrten schon fiir 1277 nachweisen.

Vgl.L'Orientd.Serafico -XXVII VIII (1917) 37 369.
'

,

' 3 Zuerst veroffentlicht von B. Davidsohri, Forschungen zur Geschichte
von Fldrenz'IV, Berlin 1908; 86;'dann wieder von M. Bihl im Archivum Francis-
canum I (1908) 653.
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tfiir den Besuch der Rirche in Assisi<am:Eeste !desVliL>Franziskiis;und

.in den zwei folgenden Wochen erteilt 'hatte . Von einem vollkommehen

.Ablasse, den Honorius III.' fiir ;die Portiunkula-Kirche am 2;!August
erteilt hatte, -und'von einem, Zulaufe der Glaubigen aus diesem Anlasse

sagt Erzbischof :Friedrich kein Wort.?- <> Aus seinem Stillsehweigen^darf

^man-mitvRecht schlieBen, daB im Jahre 1261' der, 'Portiunkula-AblaB

in maBgeberiden Kreisen 'noch kerne Anerkennurig gefunden hatte.

iWare er damals- in derartigen Kreisen schon bekannt^gewesen;, und
.;als echt angesehen worden, so hatte der Erzbischof von Pisa, der'jmit

den Eranziskanern in freundschaftlichem Verkehr stand, etWas davon
-wissen miissen, und er hatte -dann auch nicht unterlassen, .die Por-

tiunkulawallfahrt neben der^Wallfahrt-nach 'Assisi zu erwahrien. . Man
wird- also annehmen diirfen/dafi der beriihmte AblaB erst nach 1261

in die .Offentlichkeit getreten ist.
,

, / ,

Noch sind zwei nEigentiimlichkeiten des Portiuhkula-Ablasses zu

.besprechen, namlich da6 er den Verstorbenen zugewendet und am
2. August bei jedem Besuche der Kirche (toties quoties) .gewohnen
.werden kann; Yqn diesen Eigentiimlichkeiten ist in, den altesten Be-

richten>und Zeugnissen keine Rede. Die Zuwendung an die Yer-
storbenen wird aber wohl sehr friihe stattgefunden . haben. ^' Schon

.bevor der Portiunkula-AblaB in die Offentlichkeit tra;t, war ofters der

KreuzzugsablaB von den Glaubigen eigenmachtig den.'Yerstorbenen

zugewendet ; ^orden, ohne da6 man sich hierfiir auf die papstlichen
.Bullen berufen konnte. Es darf daher nicht wundernehmen,, daB man
auch den Portiunkula-AblaB fiir die Verstorbenen Gott^aufopferte. Aus
den Jahren 1289 und 1292 haben sich Testamente erhalten,, worm zwei

Erauen yon Bologna bestimmen, daB jemand.fiir ihr Seelenheil zur

AblaBfeier nach Portiunkula pilgern solle. 2 Ein merkwiirdiges Beispiel
von ;Zuwendung des Ablasses an Verstorbene stammt aus dem Jahre

1300. ; In diesem Jahre waren zwei Manner aus Mailand nach Por-

tiunkula gekommen, um des Ablasses teilhaftig zu werden. Der eine

dieser Pilger hatte kurz vorher einen ^ohn, den er sehr liebte, durch

den ,Tpd verloren. Auf dem Heimwege bat nun der Vater des Ver-

;!
storbenen seinen Gefahrten, er moge ihm die Erucht des Ablasses fiir

die Seele seines Sohnes, ^die wohl ,noch im Fegfeuer zu leiden hatte,
. schenken. Der andere kam bereitwillig der Bitte ,nach., I)ie I^acht

.darauf erschien der Verstorbene seinem Vater und.kiindigte ihm an,

daB er dank dem AblaB aus den Peinen des Eegfeuers erlost worden
und bereits im Himmel sich befinde. Im Jahre 1301 kamen die zwei

Manner nach Portiunkula zuriick ,und e.rzahlten den Vorfall
,
einem

dortigen Bruder. Dies berichtet der Eranziskaner Johann Rigaud,

1 Treffend bemerkt^^Bihl 653, indem er an den partiellen AblaB von 1252
.erinnert: ,; Quantum disfcabat ergo ab ilia indulgentia, quae Portiuncula dicitur!

Neque de hac, neque de concursu huius occasione sermo fit." Mit -Unrecht will

Fierens 225 f . in der angefuhrten Stelle eine.Anspielung auf den Portiunkula-
- Ablafi finden. Vgl. F.iGallaey in Eevue d'histoire ecclesiastique XII (1911) 106.

2 L'Oriente' Serafico 1917, 38 59 f. , .

'

: .
-

. .,.'
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rder 1323 als Bischof von Treguier. gestbrbeh 1st, in einem zwischen

:.13H 17-verfaBten ttieolbgischen
'

Werke.1
'Rigaud' war selber im

Jahre 1301 in Portiunkula gewesen und hatte' die merkwiirdige

''Begebenheit' aus dem eigenen
hMuhde des '>betreffenden><Bruders er-

iahrenV Dieser -Brudery ein\,mtelligenter und frammer Manii", hatte

;auch am AblaBtage,
! wie Rigaud bemerkt, die Geschichte dem Volke

in der-Predigt^vorgetragen.
2 iHieraus kann man ersehen, mit welcher

'"LeicHtglaubigkeit
5

gelehrte und^ fromme Ordensmanner alberne Er-

(^ahlungen der'Pilger weiter verbreiteten.
' Eine ganze

1 Reihe ahnlicher Anekdoten fiber die Zuwendung 'des

Portiuhkula^Ablas'ses an die Verstorbenen hat Fr. Bartholi um 1335

in seine Sammlung aufgendnimen.
3> Der ebeiiso'fleiJSige als uhkritisehe

'Sammler sprich^ aber immer nur von einer eihmaligen/nie Von einer

toties ;

qubties* wiederholten Gewinnung des Ablasses. Doch mu6 die

Gewohnheit, den Ablafi toties quoties fur^ die ;Verstorbenen zu ge-

winnen, bald nach 1335 aufgekommen sein. Das Bestehen dieser

Gewohnheit in der zweiten Halfte
f

des 14. Jahrhunderts wird bezeugt
"durch den italienischen'Rechtsgelehrten-Bonifatius de Amanatis,
'der, wie er selber berichtet;

;im Jahre 1368 personlich in Portiunkula

-gewesen und -am Ablafitage durch wiederholten Besuch der Eirche

-mehrere Seelen aus dem Fegfeuer zu eiiosen gesucht hat. In seirieii

'1388 an der Universitat zu Avignon begonnenen Vorlesungen iiTber

'die Klementineh erwahnt er gelegentlich auch den Portiunkula-AblaB.4

-Bei der Erklarung des Dekrete, wodurch das Konzil von Vienne

(1311 12)- den Mfibrauch etlicher Almosensammler verurteilt hatte,

die < vorgabeh,; sie'&onnten 'die Seelen aus sdem Fegfeuer befreien, be-

'merkt er: Dem Mifibrauch jener Quastbren ist nicht unahnlich der

Brauch der Minoritenbruder in Portiunkula, die versicherii,' daB man
am AblaBtage so oft eine Seele befreie, als- man' die -Kirche betrete.

Hierfiir :haben sie 'freilich' kein :

papstliches Schreiben; sie berufen sich

'aber ! auf eine gottliche Offenbarung, die ihnen vbr alten Zeiten dies

Privilegium zugesichert' hatted tJber diese^angebliche Offenbarung
r- .

*

t\~ .

'
i

' s ,

1
Compenditim sacre theologie pajiperis. Basileae 1501, ,G a

'. Die ganze
,Stelle mitgeteilt von.B. Kriiitwagen im' Arohivum Franciscantun (1909) 409 f.

' 2
',,Idem .frater; 'emus verbis fidera pleham adhibeo, ea mihi retulit, et in

die praedictaesindulgentiae poptdo
1

praedicavit."
? Kap. 21 24 25 26 29 33. , Gewphnlich .erscheint der Verstorbene,. fiir, den

der AblaG gewonnen worden, TOO. dem y^ohltater zu erklaren : ,,Eadem hqra qua
ecelesiam intrasti, bmnem pbenarii ,purgatorii liber 'evasi." ,

4 Lectura super oonsti^utionibus dementis pape quinti. 'Biturici 1522, 225'.

Vgl
1

. iiber dies Werk oben S. 145.
5

,,0ui (abiisui) non dissimilis- est usus fratrum minorum beate Marie de

'Angelis , iuxta
'

Assisium, ubi b. Franciscus vitam suam dncebat. Nam habent
fex-more singulis annis die prima Augusti bora vegperarum vel circa ape'rire dictam

ecclesiam, asserentes quod quoties quis ex 'tune per diem sequentem naturalem

ingreditur eandem^'ecclesiam- et ,egreditur,- toties extrahit animas' de purgatorio,

pro quarum liberatione 1

ingreditur, ita quod pro uno ingressu non potest'nisi
w.nam animam liberare. Quod si verum est, Deus non-ignorat, ipsi tamen non
habent super hoc ullam litteram appstolicam, sed affirmaht ex reVelatione divina
hoc privilegium antiquitus liabuisse. Et iterum, si verum sit, ego extraxi animas

Pa illus, Geschichte des, Ablaeses. II. 21
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.1st hier kein weiteres Wort zu verlieren; .sie 1st jenen erdichteten

Legenden beizuzahlen^ die in der Geschichte des Portiunkula.-Ablasses.

ein'e so groBe R/olle spielen. .v ,
,.-

,,
;; ,, .,-

?!
*(>.\i ^^ '.

. SchlieBlich sei noch.-bemerkt, daB. durch das Bestreiten der ;Echtheit

des Portiunkula-Ablasses .desseii heutige Berechtigung in keiner >Weise
beriihrt wird., Ist,auch"der AblaB von Honorius III. nicht-bewilligt

worden, so ha|)en ,ihn doch spatere Papste wiederholt 4

bestatigt'.imd
erneuert. Nach, kirchlichen Entscheidungen steht ebenfalls -fest,* daft

er heute auch den Verstorbenen fiirbittweise zugewendet werden kann
und dafi er gewonnen werden kann toties ;quoties, d.,,h. so t oft, als

der vorgescliriebene . Besuch der s Kirche wiederholt wird.;, Da6 der

AblaB auch den Verstorbenen zugewendet <werden kann, > hat freilich

erst.im Jahre 1687 Innozenz XI. ^ntschieden. .Was aber? die rechtliche

Grundlage des toties quoties-betrifft,,so ist eine'solche erst im Jahre 1847

durch Pius IX.' geschaffen 'worden.- . -
, , .-. ,, .j,?,; ,,,

-
:

1}
" >,,,, ' "

!
, , ',. ," i-

Die Ablasse von Ravenna,
v

.
, . ,

In seiner Schrift iiber den Portiunkula-AblaB erzahlt Bartholi1

von etlicheii Mannern, die ini Febi^uar 13P8 von Bologna
1 nach Ravenna,

reisten zujn Ablasse, der dort in der Kirche,des hi. Johannes Evangelista.
zu gewinnen war. In Ravenna angekommen, fanden sie gastliche Auf-

nahme bei einer vornehmen Frau, die, ,wie sich .bald herausstellte, vonx
Teufel besessen war.. Dieser erklarte den Pilgern durch den Mund der

Gastgeberin, dafi der AblaB, dessentwegetf sie. nach Ravenna'gekommen,
wohl echt sei; doch, sei es nur, ein AblaB'von 3 Jahren>und 3 Quadra-

genen, nicht ,,von Strafe und Schuld", wie.die Geistlichen.der Johannis?

kirche ,,in ihren Hals hineinlligen";.' Demnach wurde .b.ereits am Anfange
des 14. Jahrhunderts den Besuchern der Basilika des hi. Johannes ein

yollkommener, AblaB in Aussicht gestellt;
'

,

- !

; > '*

Aber auch die -andern Kirchen Ravennas erhoben Anspriiche auf

grofie Ablasses Der Minorit Salimbene
(rj*
um 1288), der in den

sechziger und. siebziger-^Jahren des 13. Jahrhunderts langere Zeit in.

dieser Stadt zubrachte, berichtet von ,,sehr groBen Ablassen", die den

ganzen Monat Mai hindurch in den Kirchen Ravennas gewonnen
werden konnen und die viele Pilger aiis alien Teilen der, Welt anziehen.2

Uber die Hohe dieser Ablasse teilt Salimbene nichts Naheres mit: Es.

gibt aber ein altes Verzeichnis, worin die Ablasse der zahkeichen.

Kirchen Ravennas genau aufgefiihrt und Gregor dem GroBen zu-

geschrieben werden.3
.
Das Schriftstiick tragt leider kein Datum; am

parentuin meorum et pluritim aliorum, si tune erant in. purgatorio. ^Tam ilia.

(lie, citp sunt XX;anni, fui ibidem etiSequendp; vestigia aliorum sepius ingressiis-
fui et exivi diotam ecelesiam pro numero animarum, quas liberare volui, et ben- 1

sciq quod tune fui memor
c
de quadam pulchra et honesta amasiajmea, ^quam.

habueram Padue existens in studio, premortua,-pro cuius anima liberanda Specia,-
liter fui ingressus eandemuecclesiam b. Marie de Angelis." .

. .^Bartholi 70 ff. ,
'.

.

;;

2 Mon. Germ.. SS. XXXII 169.

.; ;

3 Muratori, Scriptores I 2, 580 ff.
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Schlusse wird nur bemerkt,- daBLglaubwiirdige .Burger Rayennas zur

Zeit- des , Jubilaums 'i (teinpore lubilaei* et indulgentiae -generalis), ,das

AblaBverzeiehnis in\der
!

Sakristei der !

.P,eterskirche,.iri ^authentischen
Bucherri-'' aufgeflinden hatt'en.': iGemeint 1st .wohLdas' Jubilaum von

'130,0 od.eri>1350ySO,fdaB;die AblaBliste im Laufejdes,14. Jahrhunderts

an . die; Offentlichkeit : gejbreten I ware ,
. vielleicht <. als Seitenstiick -zu 'den

romischen,AblaBverzeichniss.en, die um die Mitte-des-14. Jahrhunderts

in iUmlauf > kamen: j Fast: alle
;
Ablasse 'Sind- merkwurdigerweiee sauf 'den

Maimonats'verlegt. SEine Ausnahme..macbt' der^AblaB-^von.Schuld
und;Strafe" der Kirche des hl.'-'Jdliannes Evajngelista, det pum\ 5dritten

Tage>vor, Ende'-Februars-' nach. reumiitiger- Beichte zu gewinneri war.,1

In defjoben-'erwahnten Erzahlung faus dem JaKre^lSOS'lafit.donn-auok

Barth.oli'Seine.Pilger^am'22. Februar von .Bologna zum AblaB.ab :

reisen. Nebst diesem Ablasse ,,von Schuld und Strafe" enthalt das

Verzeichms keinen andern%vollkominenen' AblaB
; .dagegen bringt es

eiheyganze Arizakl >Ablasse - von 100, 300, 5 500,'bder 90,0 Jahreri und
ebensoviel ,.Quadra'genen; . Gaiiz-; -'abgesehen

!von der- :

Zuruckfiihriing
auf Gregor den1

GroBenj -zu dessen '^Zeiten ;es noch; keinen AblaBf fiir

Kirchenbesubli -gab, sind alle^ diese.hoheh Ablasse, w'ie auchder ErlaB

von Sckuld und'Stra'fe;';worunter nach dem damaligen Spraohgebrauch
ein vollkommener AblaB zu verstehen -ist, unzweifelhaft als' unecnt zu

betrachten. -
,

"^> - l
- - "-',-

^ Der, AblaB der Doininilkanerldrche in Perugia.

Einer der Bolognesen;/die im Februar 1308.nach Ravenna gepilgert

wareri, begab-sich infdemselben, Jahre, wie-Bartholi weiter erzahlt';

'nach Assisiyuin den Portiunkula-AblaB zwgewinnen; Auf der Riickkehr

'kam er> nach -Ravenna
;
wo er von 'einem^Freunde in das Klostor der

Dominikaner gefuhrt-wui-de. -Diese
1

fragten ihn, yon wo er herkomme.
Als er^ ihnen nun von seiner .Wallfahrt nach Assist erzahlte, bemerkten

einige ^.deu' Briider?: Der, .-hi. .Franziskus war wohl ein- braver- Mann;
ob aber der^Portiunkula-Abla'B auf ,Wahrheit beruhe, wissen sie nieht,

Demgegeniiber itrat einer'.der'anwesenden Dominikaner fur- die-Echtheit

des Ablasses 'ein. ( Der Pilger aus Bologna Melt seinerseits den Wider-
sachern' vor : Die Minoriten mischen^sich ja auch nicht in euren AblaB

j

der^ih Perugia sein soil; Da erklarte der Dominikaner, der schon vorher

den Portiunkula-AblaB verteidigt'hatte: Die Briider von .Perugia, die

behaupten, einen AblaB. zu haben, liigen in ihren Hals hineinv Sie
* 7

, , \> * - j i s}*,"^ * AO- ; -
.

'
< -

haben ihn bloB aufgebracht, urn- den -AblaB von; Portiunkula;'Zu ver-

nichten.2
> <

4
' >

"; Es hahdelt.sich bier um einen' AblaB, d^n Behedi'kt XI. der

Domiriikanerkirche voii Perugia fiir den 3. August, das Fest
%

der Aui-

findung 4er, Gebeine des hi. Stephanus, verliehen.habon soil. Da
Bartholi den Dominikaner von Ravenna sagen laBt, man habe den-- , ,

f
, i

o1 .,,!]! dieta, ecclesieE'tertio- die 'ante exitum Februarii cuilibet personae
confessae et contritae culpae et poenae." ,

>

a Bartholi 79 f.
'

, .';.

. 21*
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AblaB erfunden, um den, Portiunkula-AblaB damit zu vernichtehj so
I 'j !

muB es ein vollkommener Ablafi gewesen sein. Nun ist zwar richtig.
daB Benedikt XL, der am 9. Juli 1304 in Perugia gestorben 1st;Jam
31. Mai dieses Jahres den Dominikariern in Perugia die dortige Stephans-
kirche zugesprochen hat. 1 DaB er aber dieser 'Kirche auch einen AblaB
und gar einen vollkommenen AblaB verliehen hatte, laBt sich aus papst-
lichen Schreiben nicht nachweisen. Die Dominikaner beriefen sich dehn
auch nur auf eine miindliche Bewilligung, die sie, hierin dem Beispiele
der Minoriteir folgend, durch ,,zuverlasslge" und ,,6ffentlich beglau-

bigte" Zeugnisse darzutun suchten. 2
Vergebliches Unternehnien'!

Benedikt XI., der, aus seinen Briefen zu schlieBen, fur Kirchenbesuch

nie mehr als 1 Jahr und 40 Tage verliehen hat,
3 wird den Dominikanern

in Perugia sicher keinen vollkommenen AblaB gewahrt haben.

.Santiago de Compostela. ; . ,/

Der beriihmten Wall!ahrtskirche in Santiago soil schon'CalixtJI.

(111924) mehrere vollkommene Ablasse bewilligt haben, wie in der

sogleich anzufiihrenden Bulle .Alexanders III. 'berichtet wird. Die

Jahre, in denen das Eest des hi. Jakobus (25. Juli) auf einen Sonntag
fallt, hatte der Papst fur ,,heilige Jahre" erklart, in denen taglich

dieselben Ablasse wie im Jubeljahre zu Rom gewonnen werden konnen;
zudem : hatte er bewilligt, daB jedes Jahr am Feste des hi. Jakobus,
am Tage der tJbertragung seiner Gebeine und am Kirchweihfeste ein

weiterer vollkommener AblaB zu gewinnen ware. Merkwiirdig ist nur,

daB die gleichzeitigenQuellen hieriiber nicht das geringste* zu melden

wissen. In der ersten Halfte des 12. Jahrhunderts stand, der Kirche

von Santiago Diego Gelmirez^ vor, seit 1100 als Bischof, von 1120

an als Erzbischof . Was dieser ^'atkraftige Mann fiir, seine Kirche von

1100 bis 1139 getan, die zahlreichen 'Privilegien, die er fiir -

r

sie .voii

Papsten und Konigen erhalten, haben drei seiner Freunde in einer

eigenen ,,Geschichte von Compostela" <ausfuhrlich geschildert;
4 von

einem vollkommenen AblaB, den Calixt II. fur den Besuch.der' Jakobus -

kirche erteilt . hatte ; was zu jener Zeit ein ganz auBerordentliches

Privilegium gewesen ware
,
melden sie nichts. Dies Schweigen .ist

sicher beredt genug. Es , ist .iiberhaupt fraglich, ob die' Kirche von

Santiago damals sc'hon aueh^nur einen partiellen papstlichen AblaB

besaB. Wohl berichtet Barbnius,5 dem andere;Autoren gefolgt sind,

1
:Ripoll II 101. 'Les registres de 'Benoit XL' n.' 1018. /'

'

'

"';'"'
2 Eine Absohfift dieser Zeugoisse verwakrt die Stadtbiblio&iek'in Perugia

unter dem Titel: ,,Testimoniis fidelibus per publioa instrumenta comprobata
a^seritur veritas indulgentie nostre in inventione corporis S., Stefani proto-

martyris 3. Aug. in perpetuum per papam Benedictum XI. a vesperis in vesperum.''

"Vgl. A. Belluoei, Catalogo dei mano3critti
(

della biblioteca comunale di Perugia,
bei G. Mazzatinti, Inventari dei manoscritti delle biblioteche d'ltalia V,
Forli 1895, 220. / ,

8
Vgl. oben S.-18.

4 Historia Compostelana, abgedruckt in Espana sagrada
; ;XX' urid bei

Miigne
: CLXX. : "-

"

. '..(.:;-^; - w^r>. .i;*-wnv, -, .s..:.wfio'=v
8 Annales ecclesiastici, ad an. 1121 n. 4. .

? v
;

; !
; v; :

;T
'

.
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Calixt II. habe den.Englandern fur cine zweimalige Pilgerfahrt nach

Santiago dieselbe Gnade wie, fiir eine einmalige Romfahrt verheiBen.
t j. > '- t"7 *

1 v t 1
;

j
t

"
j i

ff
O

, Y" *-f

Allem der Gewahrsmanh, auf deri sich Baronius beruft, t
Wilhelm

von Malmesbury (f'1142J/spricKt nicht von' Saiitiago^sbndern von
St. Davids in Wales.* .

'
'

!
* -

' }

Das, groBe von Calixt II. fiir Santiago erteilte Privilegium sollen

die spateren Pajpste Eugen III,, .Anastasius IV. .und, vor allem

Alexander.,III. in seiner Bulle Regis aeterni, datiert aus Viterbpi

25. Juni\1179,
2
bestatigt und erneuert haben.3 Diese. Bulle, die nur

in einer Abschrift des 15. Jahrhunderts erhalten ist, mufi:aber un-

zweifelhaft als eine Falschung betrachtet werden. 4 Schon die.Er-

waknung dps romischen jubiiaumsablasses zeigt Mar, daB das Sc.hrift-

stiick
;

erst nach. 1300, entstariden sein kann. j,

, Die erste - sichere Erwahnung .eines Ablasses fiir Santiago findet

sich. in einem. Schreiben, das Innozenz III. am 21. April 1198 erlassen

hatf.'Der.Paps.t verheiBt jenen, die den papstlichen Legaten in ihrem

Vbrgehen gegen.die Albigenser beistehen^denselben AblaB, den ec den

Pilgefn nach St.?, Peter, ,oder- Santiago verleihe. 5
< Die Hohe dieses

Ablasses wird nicht angegeben. Wie sich ,aber aus der
,
Geschichte

der Ablasse.der romischen' Kirchen ergibt, kann es sich-nur iim einen

maBigen partiellen AblaB gehandelt haben. Wann der vollkommene
AblaB aufgekommen ist, kann nicht festgestellt werden. Wie ;so manche

andere'groBe.Ablasse, ist er wohl erst im Laufe des 14. Jahrhunderts

erdichtet worden. Jedenfalls war er bereits gegen Ende dieses Jahr-

hunderts in weiteren Kreken bekannt, da andere Kirchen ihn vom
Papstlichen Stuhle zu erlangen suchten. Unter den Ablassen ad instar,-

die,.Bonifaz IX.; in der Bulle ,Intenta>.saly,tis vom 22. Dezember 1402

widerrufen hat, erscheint auch der AblaB -von Santiago.
6

M
' 1 ,Die Aufierung des englischen Ghronisten steht Bd. ,1 142. In etlichen

Handschriften von Wilhelms Werk heifit es ,,ad sanctum dictttm" statt ,,ad
sanoturn David". Vgl. Migne OLXXIX 1382. Den Worten ,,ad sanctum" dictum"
hat ein spaterer Abschreiber die Erlauterung beigefiigt : ,,Iacobum Compostelanum
videlicet". Durch diesen Zxisatz ist Baronixis irregefuhrt worden. \ tfber die Be-

ziehungen des Papstes Oalixt II. zu Santiago und. jiber eine inm falschlich zu-

geschriebene Schrift ,,Liber de miraculis S. lacobi" vgl. U. B.obert, Histoire

dupape Calixte II. Paris 1891; 27 f. 205 ff.
'

-

2 Am 25. Juni 1179 befand sich Alexander III. in Rom, nicht in Viterbo,
\vie man bei Jaf f e,' der die Bulle fur Santiago nicht erwahnt, nachsehen kann.

i
3 Die Bulle ist abgedruckt bei A, Lopez Ferreiro, Historia de la Santa

Apostolica Metropolitana Iglesia de Santiago de Coirfpostela. Santiago 18Q8 1908,
Bd. IV, Appendix n. 54. Man findet die Bulle auch in dem Hirtenbriefe, den
der Erzbischof von Santiago J. M. de Herrera am, 8. Dezember 1896 erlassen

hat: Carta pastoral del . . . Arzobispo de, Santiago de Compostela, con motivo
de Jubileo del Afio Santo de 1897. Santiago

1 1896.

.

4 Sie wird als echt. anerkannt in der Bulle Deus Omnipotens Leos XIII.
vom 1. November 1884. Acta Sanctae Sedis XVII, Romae 1884, 269,

5
Vgl. Bd. I 208.

-

, TJ

_
6

. E.-v. Ottenthal, Regulae cancellariae apostolicae. Innsbruck 1888, 76:

,,Revocamus omnes indulgentias . . . que concesse sunt sub formis indulgentiarvun
ecclesiarum Urbis, anni itibilei vel sancti sepulchri dominici, s. Michaelis archangeli
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. Der AMaR von EinMedeln.
r
>

r- 5

, ,
'

f
*

)**, { v
"

i *> {''''^i' 1 *,^"***
Im Jahre 96,4 soil Papst Leo VIII. erne Bulle . eflassen liabehj

f
A

*
J * f

"

* 5
" f i

*
J"

.,'..
i -

*.
* "

\ '
1

worm or die wuriderbare Einweihung der Kapelle in Emsiedelri be-^

statigtc und? zugleicn den Besucliern '

des' Gotteshaiises' einen
t ybll-i

komraenen AblaB ,,von Schuld und Strafe" erteilte.1 Noch in jiingster

Zeit. hat man wenigstens don Inhalt, dieses Schreibehs retten wollen.

Man hat zwar zugegeben, daB die ^ulle in-der Form, in'welcher sie

iib'eiiiefort worden; nicht aus der papstlichen' Kanzlei hervorgegangen
sein kann: dooh beruhe sie auf eineni ..linzweifelliaft echten"- Schreiben

*i *
*+

" *
t

* ^

Leos VIII. Das^riginal der Bulle'sei'ein Baub der Flammen geworden.

j,Uni oie zu ersetzeh,
'

wiirde
'

sie, mit Zuh'ilfenahme geretteter
'

anna-

listischer Aufzeichniingen, anderer Urkunden und.des 'Gedachthisses

in Bullenform wieder niedergeschrieben', wobei' aber gar keine Absi'cht

zii tauschen vorhanden war." Auf diese Weise sei' der Inhalt der

ur'spriinglichen Bulle genau' iiberliefert worden, wahrend sich in den
Text bloB ,,formelle Mangel" einschlich6n. Denmach hatte' Leo 'VIII.

wifklich fiir Einsiedeln einen, vollkommenen AblaB 'verliehen. 2
,

Alloin diese Aulfassmig 1st nicht 'zutreffend'. 'Wie schon die Ef-

wahnung eines vollkommenen Ablasses zeigt, ist die' Bulle nicht nur

der Fo'j?m nach, sondern auch dem Jnhalte nach- als Falschung "zu

betrachten;"denn um die Mitte des 10. Jahrhunderts gab es rioch

keine generell' erteilten Ablasse fiir Kirchenbesuch. Die Bulle ist

am Anfang des 12. Jahrhunderts von einem Reichenauer Falscher

fabriziert worden.3 Die Stelle aber, in welcher der- AblaB verheiBen

wkd, ist leicht als spaterer Zusatz erkennbar. Die gefalschte Bulle

schloB urspriinglich mit der in den papstlichen Schreiben des 11. und
12. Jahrhunderts haufig vorkommenden SchluBformel : ,,0bservatores
autem omnipotentis Dei gratia benedicat et a cunctis peccatorum
nexibus absolvat." Spater wurde dann noch die VerheiBung eines

Ablasces beigefiigt: ,,Nos etiam confisi omnipotentis Dei et apostplorum
Petri et Pauli ac sancrosanctae matris ecclesiae et apostolicae sedis

gratia et auctoritate cunctos praedictum locum confesses et contritos

devote visitantes a culpa et a poena reddimus absolutes." Man beachte

wohl, daB nach dem Wortlaut der angeblichen Bulle der AblaB nicht

auf das Kirchweihfest beschrankt, sondern ganz allgemein erteilt wird.

de Moate Gargano, s. lacobi de Composbella et s. Marci de Venetiis, s. Marie
de Aii^elis alias in Porbiuncula, s. Marie de Collemadio et omnes alias que faote

sxiut ad in?tar indulgsnfciarum quibusvis aliis ecclesiis concessarum."
1 Zuletzt gedruckt bei O. Ringholz, Wallfahrtsgesobiohte U. L. Fr. von

Einsiedeln. Freiburg 1896, 313 ff:

1 2 So Bingholz 312 ff. Derselbe, Gescbichte des-fiiratlichen Benediktiner-
stifts U. L. Fr. von Einsiedeln I, Einsiedeln 1904, 30 f.

3 Dies hat jiingst uberzexigend nachgewiesen H. Hirsch, Die unechten
Urkunden Papst Leos V III. fiir Ein?iedeln und Schuttern, im Neuen Archiv fiir

altero deutsche Gescliichte'XXXVI (1911) 394 ff. Vgl. auch-E/ Tdfaek; Studien
Mir Reform der deutschen -Kloster im XI. Jahrljundert I,' Wieri '

1910;^ 323 ff , .

]'
Studien und Mitteilungen aus dem kirchengeschicntlicheh Seminar der theblog.
Faknltat der Universitat in ;Wien IV]. '

'

V-i-i-.-' . ; . --^r.) ^::-^ ^^^
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Pies . verrat" ,eine * ziemlicfc.ungeschickte;Hand ;
em gewandter^Falscher,

Eatte,sich nicht so^unbestimjnt 1

ausgedriic'kt.< Aus >diesem Umstande*

haberi . "denni aUch >
, schon ; im- 14-. Jahrhundert, wieC .der '-. ;westfalische,

Ohrbnist \GoJbeliiius <Pe-rs6n berichtet, etliche gefolgert, , tda8; ,der,

Einsiedler' AblaB^zweifelhaftrsei.1 ,

'

:

- Y , , r/
'

. -/ '.
,

Die AblaBstelle ist wohl erst gegen Ende des 13.- Jahrhunderts

der 'Bulle' beigelugt- worden, f.wa's jedoch nicht ausschliefit, daB^nicht

schon fruher die Meinu^gan,Einsiedeln sei eirv vollkommener ^Ablafi:

zu'gewinneh/ in iPilgeikreisensy.erbreitet.gewesen'.sei. Jn,einem,latei--

nischen,,Gedichte,-das! der-dor-tige .SchuJrektorJRudolf- von -B;adegg:

turz 'nacL- J.314; verfaBt hat,'
2','kommt' bereits der-Jnlialt^der iBull^

Leos Vni:;zur Darstellung. AuchTderrvoni'Papst erteilte 'vollkb~mmen<3.

AblaB'<'bleibt, nicht; Tinerwahnt.^. 'Am- Anfang <
,des ;14. ,-Jahrliundert^.

war- demriach der.-AblaB schon bekannt., ^Man'hat behauptest^daB^
bereits

'

von Nikolaus IV; bestatigt worden sei. Allein in>dei, be.tr.effenden,

Bulle vom 23. August4290>ist kejne>Rede von'Ablassen'.^-Au^drucklich.

bestatigt witfde'der^vollkommene AblaB^zuerstlSvon Pius,II.,im^Jahre:

1464, wenngleich er schon .friiher'in.Schreiben^von'Bonifaz IX. l(l'401.)V

Eugen IY". (1433) und'-Nikolaus^V.;(1452) Exwahnung fand., IinLaufe.

des 16!,.17.,uiid 18. Jahrhunderts ist,er wiederholi von 5apsten,be,-

statigt und erneuert worden. 5
>,

x

i ^ , /.;-.,
_' '

!

'*' ' ' ~^ 1 . i > . ' . L^
"

i
'>

, .- , , Aacheii und St. Denis. ,

> . - . i ^ -
, . t v

*
,

- In der >c

Schilderung 'der Reise des Rardinals Luigi 'd'Aragona
durch Deiitsbhland im Jahre'1517 ist auch' die Recie-von der- Aachener'

Heiligtumsfahrt. Dabei wird benierkt, 'daB' mit dieser Feier, die. alle

} ,Gqbelini Personae Gosmpdromium. Francofurti 1599, 207: ,,Cum in

ipsp ^rivilegiq poricessionis indulgentiarum praedictarum^nullus determinetitc dies,

quo quis eas consequi possit, prout litteraram apostolicarum moris
'

est,' "an

vehieni5es ad locum praedictura nuiusmodi indulgentias conseqxiantur, quidam
dubH<andum non -immerito asserebant." Um 1455. sehrieb Kardinal Nikolaus.
von Cues an die Monche von Tegernsee, dafi auf dem Easier Konzil Leos Ablafi-

bulle' fiir< verdaohtig und ungiiltig erklart worden sei. , Olm. 19608, 24.
'

,
' -2

Herausgsgeben von v G. Morel- im Gesohiohtsfreund X,' Einsiedeln 1854,
170 if. ,

- '.,-',.,
3 S. 185. Auch in diesem G-edicht ist dor AblaB noch nicht, wie in spaterer

Zeit,- auf das Kirchweihfest beschrankt. In, alterer Zeit, wurde das Fest der

wunderbaren Einweihuhg der Kirche^oder das Fest der Engelweihe jedes Jahr
feierlich begangen, um~ die Mitte des 15. Jahrhunderts nur alle sieben Jahre,
aber vierzehn Tage hindurch'/ yom Anfang des 16. Jahrhunderts .an nur dann,
wenri der 14. September (Tag der Kirchweihe) auf einen Sonntag.fiel. , >Vgl.

Bingholz>49 ff. ; - .' t

' M'
4
Bingholz 330: ,,0mnes libertates.et immunitates a praedecessoribus

nostris sive per privilegia
1 seu indulgentias vobis eoncessas . . .- confirmamus".

Hier ,hat das' Wort ,,indulgentia'' nicht den Sinn yon Erlafi der Siindenstrafen.'

Der'alteste bekannte echte AblaS von Einsiedeln ist^ein i40tagiger Ablafl, den
Innozenz IV.,am 11: August 1250 verliehen hat fiir Besuch der Barche an-Weih-
nachten, Ostern, Pfingsten, an den Festen der Mutter Gottes und am Jahrestage'
der Kirchweihe. Ringholz, Geschichte des-Stifts von Einsiedeln';!, .99 f.

<- -
5

l Ringholz, Wallfahrtsgeschichte 332 ff. Geschichte; des Stiftg I 348 f.

419 555 611 714 f., ;' .. -
,

'

-

. : ir .
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sieben Jahre stattfindet, ein vollkominener AblaB verbunden sei, fur

deft allerdings keihe papstliehe Bestatigung vorhanden zu sein scheine,*

Der Aachener vollkommene AblaB, wie erum Mitt^lalter verkiindet.

wurde, entbehrte tatsachlich der papstlichen Bestatigung. -Abet das-*

selbe gilt auch von einigen partiellen Ablasseri^-auf die man in Aachen

Aiispru'ch erhob.
"

>; . ;

Die erste Erwahnung eines derartigen Ablasses findet sich in'einer

Sohrift, die ein Monch von St. Denis/ in der zweiten Halfte de

11. Jahrhunderts verfaBt hat. 2 Es wicd darin ;

erzahlt,
3 wie 1 Karl der*

GroBe verschiedene-Reliquien von Jerusalem und Konstantinopel nach
Aachen gebracht und zu deren Aufbewahrung eihe Kirche erbaut habe:<

Nach Voileridung des Baues habe der Kaiser uberallhin Boten aua-.

gesandt, um die Glaubigen auf den 13. Juni zur Verehrung der Reliquie'ii

nach Aachen einzuladen. Zur' bestimmten Zeit traferi grofie^Pilger-
scharen ein, denen auf Befehl des Kaisers verkiindet wurde,- da6 sie.

Sich auf die Zeigung der Reliquien ,durch eine wiirdige -Beichte yor-
bereiten sollten. Nachdem dies geschehen, zeigte der "Kaiser selber

die Reliquien und lieiJ dann verkiindigen, daB solches jedes Jahr id

der zweiten Juniwoche am Mittwoch der < Quatemberfasten stattfindent

wiirde.4 Dazu bemerkt der anonyme Verfasser: Es sei passend, die>

Zeigung der Reliquien mit Fasten zu verbinden, da niemand solchen.

Heiligtiimern sich nahen solle, der nicht maBig und niichtern und
reinen Herzens sei

;
auch miisse man, um des Siindenerlasses:

(d. h. des

Ablasses) teilhaftig zu werden, durch eine gute Beichte sein Gewissen
zu reinigen suchen. Uber den jedes Jahr zu gewinnenden AblaB hatten,

aber, wie der Monch von St. Denis weiter berichtet, die bei der Feier

anwesenden Bischofe folgendes mitgeteilt: Wer seine Siinden gut
beichtet und/um AblaB zu gewinnen, an der Heiligtumsfahrt in echter

BuBgesinnung sich beteiligt, dem wird der diitte Teil der BuBe erlassen

werden, so groB auch seine Siinde sein mag.
5 Dies hatten bestiminl

Papst Leo samt vielen Bischofen, Abten und andern Gaistlichen, die,

1 L. Pastor, Die Raise des Kardinals Lxiigi.d'Aragona.dtirchiDeiitschland^
die Niederlande, Frankreich und Oberitalien, 1517 18. Freiburg -1905, 55 110.

[Erlauterungen und Erganzungen zu Janssens Geschichte des deutschen Volkea
IV 4.] :-

>
.'' '..:..; '.'=:.. /:

2
Descriptio qualiter Karolus Magnus clavuni et coronam Domini a Con^

stantinopoli Aquisgrani detulerit qualiterque Karolus Clavus hec ad Sanctum

Dyonisium retulerit. Hrsg. von G. Rauschen, Die Legende Karls des GroBeri'

im 11. und 12. Jahrhuridert. Leipzig 1890, 95 ff. [Publikationen der Gesellsehaft

fur Rheinische Gesohiohte VII]. Dazu ist zu vergleichen Rauschen, Neue

Untersuchungen iiber die Descriptio, im Histor. Jahrbuch XV (1894) 257 ff.
"

3 Rausohen, Legende 120 ff.
(

. .

4i Daihals war.es noch^Gebrauch, die Quatemberfasten des Sommers in .der

zweiten Juniwoche au ifeiernj Vgl. Rauschen, im Hist. Jahrb. XV 263.
5 R auschen 121 : ,, Sed^quoniam ad peccatorum mentionem venimus, opere

precium est dicere de pecca<<prum remissione, que fit in sanctorum_yisitatione . . ;

Si quis vero pure sua cbnfessus est peccata et, ut dictum est, causa indulgentie
ad hoc indictum venerit vere penitencie faciens fructum, -ipsi remedium veniafc

usque ad terciam par'tem penitencie, quodcumque sit peccatum. Et hoe
etiam sacerdoti, cui confessus fuerat sua peccata, prius denunciet."
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alle, iiber sechzig,, niit Namen aufgefiihrt werden. , Solangj Kail der>

GroBe lebte, habe die Heiligtumsfahrt jedes Jahr stattgefuhden. Spates
habe Karl der K,ahle einen Teil der Keliquien<nach St. Denis iiberfuhreii

lasisen. Und so sei auch hier,die~Zeigung der Reliquien mit-demselben

AblaB in .der; zweitenvJuniwoche\eingefiihrt .worden. .

'

;

Man hat nicht mit.Urirecht hervorgehoben,<da6 der Monch von
St: Denis eine *,,reiche:Erfmdungsgabe"<besaB und vieles von dem, was
er .erzahlt, frei f erfunden,, hat, so .z. B.; die lange< Liste der in Aachen
bei der ersten Heiligtumsfahrt anwesendeii Bischofe, Abte und anderer

Kleriker. 1 Auch der AblaB, den Papst-Leo-und die anwesenden Geist-

lichen erteilt haben sollen, ist ohne Zweifel eirie Erfindung- des Yer,-,

fassers.",.Im 11. Jahrhundert kam es wohl, namentlich in Frankreich,'

bisweilen, vor, daB fiir Alniosen und Kirchenbesuch der; dritte Teil der*

BuBe erlassen wurde. Derartige Ablasse gab =es aber noch nicht zur,

Zeit Leos III.2 ,

-
, ; f . i

Kurz nacK der Kanonisation Karls des GroBen (12. Dezember 1165)
hat auf GeheiB, Kaiser Friedrichs I. ein ungenahnter Kleriker ein Leben
Karls des ;GroBen verfaBt.3 In dieser Legende wird unter anderni

erzahlt, daB,Papst Leo mit 365 Bischofeh die vom Kaiser in Aachen,

erbaute.Kirche eingeweiht"habe. :Fest steht-allerdirigs, daB Leo ;III.:

mit ^Karl dem .GroBen im Jahre 805 das, Bpiphanienfest zu Aachen

gefeiert hat. Ob .er aber, bei dieseriGelegenheit die neue-Marienkirche

eingeweiht habe ,
ist ,eine .u'mstrittene 'Erage . Sollte -er es wkklich^getan

haben, so darf mit voller Bestimmtheit behauptet werden, daB er anL
,

laBlich der Kirchweihe keinen AblaB .erteilt hat;'denn zu jeneriZeit

gab es noch keine Kirchweihablasse. Der Yerfas'ser der.Legende Karls.

des'Grofien'sagt auch.nichts von einem AblaB in.deni'Kapitel, worin
er die Einweihung der Kirche erwahnt. Dagegen schildert er die erste.

Zeigung der Reliquien, . die am ; 13. Juni stattgefundeh haben soil, in

wortlichem.' AnschluB . ail den Monch von St. Denis-, auf dessen ,,Ge-

schichte">er auch den Leser verweist, der die Namen der Bischofe und
Abte, die der.Feier, beigewbhnt, kennen wollte. Vom verheiBenen

Ablasse spricht er aber nur ganz allgemein. Er bemerkt bloB, daB die

Pilger eine gute Beichte .ablegen miissen, wenn sie des ,,Siindenerlasses"

1 Rausclien, im Hist., Jahrb. XY.265 f.:

.
- * DaB Le,o vJII. nicht nur in Aachen, sondern auch in Kaiserswerth und

andern Orten viele _Ablasse vefliehen habe, erzahlt freilich der hi. Ludger (f 809)1

in eineni 1 Scnreiben iiber die Kanonisation des hi. Suidbertus. Es steht aber schon

langst fest, da!3 das betreffende Schreiben eine gegen das Ende des 14. oder am
Anfang des 15. Jahrhunderts veriibte Palschung ist. , Acta Sanctorum. ,Martii I

67 ff .; Ill 639 ff . Morinus 770 f . W. ,Diekamp,'Die Falschung der vita S.'Suid-

berti, im Histor. Jahrbuch II (1881) 272 ff. Auch in Siegburg (Westfalen) soil

Leo- III.'den Hocnaltar der Kirche konsekriert und fiir den Besuch der Kirche
einen vollkommenen Ablafi- verliehen haben; die anwesendeii 365 Kardinale^

Patriarehen, Bisch6fe und 'Abte hatten mit papstlicher Vollmacht ein jeder.
1 Jahr. und 1 Karene,,bewilligt. , W. Diekamp, Westfalische Handschrifteri
in fremden Bibliotheken, in Zeitschrift ftir vaterlandische Gesehichte XLIV 1,

Miinster 1886, , 80.' .

-

3
Herausgegeben von Rauschen, Die Legende Karls des Grofien 17 ff.
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teilhaftig werden wollen.1 - Von einem mit der '

Heiligtiimsfahrt> ver->

bundenen ErlaB;des dritten Tells ! der ' BuBe, sch'eini -man also u;m>die

Mitte'des 12. Jahrhunderts -nichtSi gewufit zu <haben; ',
'* .'

'

v. /> ,

Auch' spater 1st nie von einem^solchen AblaB die' iRede. Dafiir

wird aber urn die. Mitte 'des 13. JahrhiindertS'ein-ganz'anderer Abla
r

6

erwahnt . BineVerbrMerungsurkunde jener Zeit zwischendeni Aacliener

Stift,und der bayerischen Abtei Niederalteichuberichtet,' daB fbei
!

der

Einweihung der Kirche Papst^Leo.III. einen- AblaB von 1 Jahr-und

40'Tagen^ und jeder der 365 Bisbhofe, die bei derlTeier zugegen gewesen,'
einen solohen von 40 Tagen verliehen^nabe.2 Mit'-Reclit hat -'man'

betontj'
r

da6 diese Nachricht ,,zweifelsohne unricKtig"'ist.
3 '

Der-in'der'

IJrkunde namhaft gemachte KirchweihablaB-ist allem Anscheine

erst im 13.''Jahr]iundert,aufgekommen.'' Man beachte auch

dieser Urkmide defc AblaB ',mit-der. Einweilmng. der 'Kirche'in -Ver-l

bindung gebracht wird, wahrend der Monch von St. -Denis erzahlV

der.Papst und die Bisc'hofe batten den AblaB fiir die' s

Verehrung der

Heiligtumer'gewahrt.' Bereitsfim...-13. Jahfhuridert fand-iibrigenS' die'

Ausstellung der Reliquien ^nioht .- menr, wie .friiber, im Juni' statt,

sondern am KircHweibfeste, das am 17. Juli -feierlicb begangen wiifde. 4-

Langere Zeii 'hindurcb' wurden die Reliquie'n jedes'Jahr zur Verehrung*

ausgestellt. .Erst'im 14.
'

Jahrhundert wurde es Braucb; die grbBen

Reliquien nur mebr alle sieben Jabre, acbt Tage vor und acbt Tage,
nacb dem -Kirchweihfeste (17. Juli), offentlicb.von

1

der Turmgalerie
1

des Miinsters herab zu ,zeigen.
5 '

.

"
* ,. .

'

Inzwiscben hatte sich in weitereri KJreisen die Ansicbt eingebiirgert','

daB mit der Aachenfabrt ein vollkommener, AblaB verbunden" sei. Im
Jabre 1248 batte Innozenz- IV. fiir das Kircbweihfest einen^AblaB- von
40 Tagen bewilligt, der von den Besuchern des Miinsters aucb an den

Festtagen der Gottesmutter gewonrien werden konnte.6 Aber dieser

geringe BuBerlaB und die partielleh Ablasse,' die auf Leo 'III. und die

365 Biscbofe zuriickgefiihrt wurden, geniigten de'n Pilgern nicbt. Scbon

zur Zeit Innozenz' IV. hieB es, 'in Aachen sei ein'NachlaB aller'Siinden

zu gewinnen. Der sogenannte Passauer,Anonymus, ein Dominikaner
imd Inquisitor, der um die Mitte des 13. Jabrbunderts eine Reibe von
Mifibrauchen als den AnlaB zu den Ketzereien seiner Zeit aufgezeichnet

hat, betont, d^B jene der berechtigten Wallfahrtssitte -Eintrag' tun,
die behaupten, Cbristus-und'die Engel'seieri bei der' Einweihung 'der

Kirche von Aachen zugegen gewesen, und es werdeii dort alle Siinden

1 Ebd. 66. 2 Ebd. 138.
3 St. Beissel,'Die Pfalzkapelle Karls des Grofien^in Aachen,

1

in Stimmeti
am Maria Laaeh LX (1901) 365. ,

' ..,.->
4 -Beissel (Die Aachenfahrt. Freiburg 1902, 8 70), der es fiir wahrseheinlicK

halt, da!3 die erste Einweihung der Kirche ana 6. Januar 805 stattgefunden,. hat,

meint, die Kirche, die 881 von den Normannen entweiht wurde, sei nach dem
Abzug des Feindes in zweites Mai, und zwar am 17. Juli, konsekriert'wordenl

5 Beissel, Aachenfahrt '72 f.

"

6 J. H. Kesselj-vjGreschichtliche Mitteilungen iiber die;;Heiligt\imer^def
Stiftskirche zu Aachen.

y
Koln ^1874,= 185.^^ - ; -; -

: . /

- : ^w - '-

" ^-- ' (:
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wie in' der !Taufe getilgt.
1 ''Mitnletzteren Ausdriicken'wurde'-fefters'im'

yescliildert.

'daB 'das

AacKener-v Privilegium fgleich
fbeiudessen ^Entstelieri > alsikirchlicher

Ablaft aufgefaBt -^orden: seii.'-'
r
Es',1 ist'

i sehr i leioh.t 'moglich'^daB "an-

ianglich in Aacheii-voii'>

einem'Privilegmiii dife"B/ede''War, wie-'es-'sclion

im .
;8. Jalirhuridert einer rKirche^m'-Jerusalemf

z-uges'chriebeh^wiiid&.
2

v^-Wiei defl<Gedanke.'an<ein' deraHiges'-Privilegium^m7 Aacnen" ent-

standen-istjikanri nicht -"angegeben
Jwei

;

den.-*In
fidems oben tenYahnten

Leben Karls des'-GroBen, das'em'deutscher''Kleriker' !um 'dieiMitte',

des!2 .:Jahrhunderts verfaBt ;

liat;'wird -von-einem' ahnlichen- Privilegiuni

berichtet, das >von Christus selber der 'von Kaiser KarlJerbauten'E.los'ter-

kirche von Aniane verlieheh hatte!
'

Wie^bei der'-Einweinung der ;Kircb.e

von Aachen nebst dem Papste Leo III.-365 Bischofe zugegen gewesen
sein sollen, so ware 'aucK'das'GottesHaiis v6ii

;Aniane von 366 Bischofen

eirige^eihtj.worden. In der darauf ,.folgenden., Nacht war-der.;Kaiser

nebst ;denv Abte jBenedikt und;dem:Erzbispliof von Koln !

Zeuge,einer
wunderbaren Ersclieinung. Das,ganze, Gotteshaus;wurde .plo'tzlich. ^wie

in/Feuer* gehiillt; und-aus dem Lichtmcere jlieB-sicli- eine ,'gewaltige

Stimme.lioren, ,die erklarte : !,Der Herr -hat > dies sein Haus^geheiligt.
mit '

glaubigem Herzen- unds.reinem Leibe, i-hierherkomnit .und

dem ,werden alle Siinden \vergeben-werden.
3 - Hat

vielleicht diese Erzahlung- >dazu beigetragen, daB man der <Aachenet

Kirche, die
,
ebenfalls -voif Karl denvGroBen erbaut wurde, ein\alini

liches .Privilegmm zuschrieb ? Wie tdem :au.cn ^sei, der^ vollkommene

AblaB, ,der- im"Mittelalter' mit 4er Aachenfahrt verkniipft wurde, -ist

unzweifelhaft den unechten, Ablassen beizuzahlen.'f ',..'-'
-

; ;"Wie in Aachen, ,
so .wurde- auch. in St., Denis, .fur. 'die iVerehrung

d.er, Beliquien, die -hieridas ganzevMittelalter-.<hindurch -in der zweiten

Juniwoche stattfand,
4 ein 'vollkpmmener .AblaB inrAussicht g'estellt.

- In

einer spateren Umarbeitung der oben erwahnten, aus dem 11. Jahr-

hundert stammenden Legendenschrift (Descriptio)' wird erzahlt, es sei

bei der Reliquienausstellung in Aachen unter Papst Leo III. und Karl

1
,,Peregrinacioni'derogant, qui diotmt, qxtod Aqtusgrani Christus et Apostoli

interfuerunt dedicacioni, et quod omnia'ibi peccata sicut in baptismo-delentur."
Bei U'.'Sohmiff, Walhalla V, Munchen 1909, 144."

2
Vgl. oben S. 307 .

(

i
3 Rauschen 77: ,,Sanctificavit dominus tabernaculum suum, in quo

quieumque fideli'corde et mundo corpore advenerit et veniam quesierit, omnium
criminum remissionem reportabit."

- In einer Kirchweihpredigt'- von 'Aniane ist

ebenfalls die EiSde von der wuriderBaren'nachtlidhen Erscheinttng. Kabillon-,
'Acta Sanct. IV 1

?
214 f. Migne GUI 389 f. Von" einer gottlichen VerheiBung

verlautet jedoch hier niehts; es wird bloB erzahlt, dafi der Kaiser selber der

Verzeihung einer Siinde,' die ihn b'eunruhigte', in- der Kirche atif eine wunderbare
Weise> versichert worden sei. ;

' '

4 Von Anfang >an war mitider^kirohlichen Feier ein grbSer Jahrmarkt,
der sbgenannte- Landit,-

1 verbunden.
'

Vgl: J. Dotfblet, Histoire de 1'abbaye
He S. Denys. .'Paris -1625,' 435 1261 f. M.> Felibien, Histoire de 1'abbaye- royale
de Saint-Denis. Paris 1706, 97 353. f-. Ducange IV' 342. -
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dem Grofien bestimmt worden^daB,,alle,jene, die nack guter ;Beickte

die Reliquien verehren wurden,,eiries/voilkommeneri Sundenerlasses sick

erfreuen sollten. 1 Als, dannKarl=der,Kakle einen Teil der Reliquien
von Aacken nack St. Denis iibertragen lieJB, um : sie auck kier ,jedes.

Jakr in der zweiten Juniwpcke der, offentlicken Verekrung auszustelleti,,

katten Papst Jokann VIII,, die .Bisckofe ,und die Abte fiir diese Feier

einen vollkommenen AblaB bewilligt.? Der < (aesckicktsckreiber von
St. Denis, der langere Stellen aus der alten Sckrift, mitteilt, sagtleider
nickts iiber ikr Alter.3 Sie,-wird aber, woklersts nack 1300 entstanden

seirij da:Wilkelm von N.angis, Arckivar.in St. Denis, in seiner gegen
Ende des 13. Jakrkunderts verfaBten Ckronik denvollkommenenAblaB
nock nickt erwaknt; er sprickt,blofi,,wie die Legende'aus.dem 11. Jakr4

kundert, von einem,Erla6 des dritten-T.eils der BuBe. 4
, : ;;

.-.'''. '' ! ,.
'

.

'
. .

Der groBe Ablali von Sandomir.

Im Jakre 1259 war die Marienkircke von Sandomir in Polen 'bei

einem Einfall der Tataren durck Brand zerstort worden. 5 Der Dekan
von Sandomir begab sick nun,-wie eine alte Chronik erzahlt,

6 mit

einem andern Geistlicken nack Rom, um von Pap^t Bonifaz Vlll.Jzur

Wiederaufbauung der Kircke einen AblaB zu rbitten. Bonifaz VIII.

kam der; Bitte .nack <und stellte den beiden polniscken Geistlicken

unterm 11. November 1259 (!)'im zweiten (!) Jakre seiner.Regierung
eine Biille aus (Venientes ad nos), worin er-fiir den Besuck der Marien-

kircke in Sandomir am Tage S.-'Mariae ad Martyres (2. Juni) und
wakrend der Oktave denselbenAblaB' erteilt, den er der romiscken

Kircke S.Mariae adMartyres (S.Maria Rotunda, das friikere Pantkeon)
erteilt katte, namlick so vieJLJakre und Karenen, als Tage im Jakre

sind. Zudem bestimmte er, dafi in den feeiden Kircken jeden IVeitag
eine Prozession stattfinde, und verkieB jenen,'die sick

!

daran beteiligen

wiirden, einen AblaB von 7 j!Jakren und-7 Quadragenen.
7

1 Doublet 1209: ,,Ut omnes qui ad visitandas ac venerandas, istas sacro-

sancta'-i reliquias accederent, remedium ao veniam delictorum suorum omnium,

aceiperent, dummodo pure peccata sua primum confess! fuissent."
2 Doublet 1260: ,,Ut si quis pure peccata sua confessus fuerit et causa,

indulgentiae ad hoe indictum verae poenitentiae fructum fecerit, delictorum

suorum omnium veniam obtineat ac remedium."
3 Doublet 1205 fuhrt' die Schrift ein als ,,ancien manuscrit de 1'abbaye-

de S. Denys."
* Der Teil der Chronik, in welcher diese Angabe sioh findet, isfr noch un-

gedruckt; die betreffende Stelle steht aber bei Ducange IV 342.
5 DaB der Einfall der Tataren 1259 stattfand, berichten verschiedene

polnische Chroniken. Mon. Germ. SS. XIX 635 666 668. ,

6 Mon. Germ. XIX 681/- Annales Sanctae Crucis Polonici. Um 1270-

verfaBt, aber mit spateren ^xisatzen .

,
7 Mon. Germ. XIX 681 f. Papebroch (Acta Sanctorum. lunii I 266)

bringt einen etwas andern Text. Im Jahre 1646 hatte er vom bisehoflichen.

Ordinariat von Sandomir eine notariell
; beglaubigte Abschrift der Bulle erhalten.

Diese Bulle findet sich auch bei Bipoll II 45; f.,! Amort I 197, und in Codex

diplomaticus Poloniae minoris I, Cracoyiae, 1876, 153 [Monumenta medii aevi

liistorica res gestas Poloniae illustrantia.III]. ;
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,< Noch in neuerer Zeit ist amr;2. Juni das Afolafifest in Sandomir
-unter grofiem Zulauf der Glaubigen gefeiert worden. Wie verhalt'es

.sich aber mit der Echtheit des'seltsamen Ablasses ? Pape'broch,'
1

Ja'nning,
2

Pot,thast,
33 die'''Herausgeber der polnischeh Annalen,

R. Roepell und W. >Arnclt;
4 nehmen die :<Bulle als echt-aiiu" Ripoll

bezweifelt deren Echtheit; doclrglaubt er, ari^dem Ablafi, de'r darin ver-

-Tieifien wird<'
;

festhalten''zu solleii.5 /Amort dagegen erhebt schwere

Bectenken sowohl gegen die' Biille als;gegen den'Ablafi. 6 Mit vollem

^Bechte! "^Es handelt
r

sich um v

eirie recht ungeschickte Falsiinung; wie

,schon die' JahreszaKl 1259 anzeigt. 'Wegeri ^dieses Datums und weil in

der Bulle gesagt wird, die Zerstorung der Kirche von Sandomir habe
4m 2. Februar !259'

!

stat1)ge|iuT:den, haben
jDplnische HislSoriker, wie

Joh. Dlugoszy Matthaus von Mekovia; MartT^Cromer, Abf '. 'Bzovius,
den AblaB Alexander IV. zugeschrieben. Dem steht jedoch die AblaB-

bulle entgegen, die von Bonifaz VIII. ausgestellt ist. * Andere meinen
derin auchj' der i AblaB stamme -wirklich vori Bonifaz VIII.

,
'nuf sei

^as^Datum verschrieben worden; statt
:

1-259 ware'1295'zu lesen. Dies

stimmt aber nicht mit^der' weiteren Angabe, 'nach. 'welcher die Bulle

dm zweiten Janre der'Regierimg des r

Papstes Bonifaz, am dritten Tage
vor den Iden Novembers, also am 11'. November 1296, ausgestellt
"worcten ware. Zudem ist die Kirche von Sandomir nicht-er-st^um 1295

zerstort worden,: sonderh im - Jahre 1259, wie die alten polnischen
'Chronisten ausdrucklich- melden. '

Abgesehen von 1 dem widerspruchs-
vollen Datum, ^enthalt das '"Sehriftstuck noch verschiedene andere

Ungereimtheiten,
! so z: B. L

eihe'ganz irrige Erklarung der Karene.
An'dessen Unechtheit ist denn ! auch nicht zu zweifeln. L Und wie die

Bulle selbst, so'muB'auch der- sonderbare Ablafi von 365 Jahren ent-

chieden abgelehnt- werderi; 'ein derartiger Ablafi ist weder von
Alexander IV. noch von' Bonifaz VIII. erteilt worden. Die romische

Kirche S. Mariae-ad 'Martyres <hat liferigens niemals auf eineri 'solchen

AblaB lAnspruch erhbben,
' wie aus den

!
'

mittelalterlichen Ablafiver-

zeichnissen der romischen ^Kirchen zu-erseh'en ist.
' ''

-

:

'

t !'' -
1
/* ,' ,

'

-':,

, Die sogenannte Sabbatin-Bullc.
7 ?

'
I.

f
*

' >
'

"Ein' vie'leror'tertes Ablafiprivilegium'ist die sogenannte Sabbatin-

Bulle, die Johann XXII. am 3. Marz,1322 in Avignon zugunsten des

Karmeliteiiprdens, ,erlassen haben soil. Der Papst erzahlt in diesem

^Schriftstiick, -es sei ihm einmal, wahrend er betete, die allerseligste

Jungfrau im Karmelitenkleide (Virgo Carmelita) erschienen und' 'habe

ihin verheifien, dafi
(

sie ihn ziim Papste macHen.werde (te Papamfacio);
ziim Danke .dafiir -solle er dem von.EHas, und Elisaus gegriindeten
Orden der Karmeliten verschiedene' Privilegien bestatigen, die sie von

li A6ta Sanctorum. lunii I 266. -
'

- <
"

a Acta Sanct. lunii' VI. Supplementum addendorurtt in 5 tomis lunii; S. 8 f.

3
Eegesta Rom. Pont. n. 24423.

J

4 Mon. Germ. XDD'682, .Ahm<. 62.
"

5
Eipo,ll-II

:i46.
' ' B A!iiort I 197:

'

<

"

/
'
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~i~

ihrem gottlicheiL iSohne fiir den Orden erlangt Jiabe. - Die callerseligste-

Jungfrau habe folgende Privilegien namhaft gemacht: ; Jenen; die, .in.

"den .Orden- 'eintreten und,ihre Geliibde treu < -halten,. wird ,das Heil

zugesichert; andern, die; aus : Frommigkeit das Skapulier 4ragen lurid

in. die^'BEuderschaft des XDrdens sich aufnehmen lassen,> solloanuTage
-des Eintritts der/ dritte' Teil derl Siindenstrafen erlassen werden-;-,\die-

Briider, die ProfeB , machen, tsollen-von Strafe^und ! Schuld ifeij'sein..

SchlieBlich versprach Maria, daB'sie-die treuen;Mitglieder des40rdens-

und der- Bruderschaft, falls sie- ins Fegfeuerkamen', am nachjstenjauf

ihren Tod folgenden Samstag
1 aus den Peinen befreien und) in den.

Himmel- einfiihren wiirde.? >' .
-,

,
,. ',,.;>

Der Papst kam.,dem Begehrentder, allerseligsten Jungfrau nack
und tbestatigte auf Erden.den1

,,heiligen Ablal5",fden Christus um-der
Verdienste Maria ,willen,im Himmel jverliehen 'hatte.3 '\ ,< f ,,-?>

DaB diese Bulle,- deren sonderb'arer, Inhalt und verworrejier* Wort-
laut von den zahllosen Schreiben, die aus;der Kanzlei Johanns,XXIIv

hervorgegangen siiid, so grelLabstechen, nicht echt ist, haben schon im
17^ Jahrhundett L,aunoi4

undPapebrocli
5
.uberzeugenddargetan. In

den papstlichen Registerbanden ist sie nicht zu findent -In den Eegesten
steht wohl unterm 13, Marz 1317^ eine Bulle, wodurch Johann XXII,
den Karmelitenorden in seinen besonderen , Schutz nimmt; ,uriterm

3. Marz 1322 fehlt jedpch das viel berufene Schreiben. 7 -Doch soil das

Original dem Papst .Alexander ,V. vorgelegt ,worden sein, der davon
am 7-. Dezember in Rom eine beglaubigte Abschrift,,hatte,nehmen
lassen. Allein der vbm Pisaner

;
KonziLam 26. Juni;1409xZum Papst

gewahlte und,am ,3. Mai 14.1 ;in Bologna verstorbene iAlexander.Y.

kam wahrend seiner kurzen Regierung niemals nach' Rom. 8 .Die Stadt

ist-iibrigens erst ain f !3. Dezember- 1409 fiir_,ihn gewonnen worden.

Schon das Datum sprichjb also gegen die, Echtheit der.angeblickvon
Alexander V. ausgestellten, Beglaubigung. Ganz wertlos sind daher

spatere Abschriften'des gefalschten Schreibens"Alexanders V. und ?der

damit verbundenen Bulle Johanns ,XXIL, mogen auch diese,, Ab-

schriften als notariell beglaubigte Urkunden sich darbieten.

Eine dieser notariell beglaiibigten Abschriften ist aus Mallorka^
2. Januar 1421,,datiert. In dem beigegeb^nen Protokoll bekiinden^Notar

1 Daher die Bezeichnung ",,Bulla Sabbatina".
'

.

2
,,Bgo Mater gratiose descendam sabbato post eorum obiturn,-

'

et
'

quot
iriveniam in-purgatorio liberabo, et eos in montem sanctum vitae aeternae-re^

ducam. -
. ^ ,_ ,.'(-

3 Die Bulle ist sohon ,ofters gedruckt worden, z. B. bei Amort 1,146 f..

'Daniel a Virgine Mariaj Speculum Carmelitanum I, Antverpiae 168^, 049 f.

4
Opera omnia II 2, Coloniae Allobrogum 1731, 404 ff .'

! -

-"
' 6

. Responsio ad^exhibitionem errorum per R. P. Sebastiarixim a. 'S..Paulo-

evulgatam an. 1693 I, Antverpiae 1696, 117 ff.

6 Dieser Umstand allein wiirde allerdings nichts, gegen die Echtheit der
Bulle beweisen, da 1

,
bisweilen auch echte -Sohreiben in ,den Registerbanden nicht

vorkommen. "i .\ ,

"

7 Lettres communes de Jean XXIL n. 3ll4 16193.
8
Vgl. Launoi 425 ff. Papebroch 121. Hefele VII 1 ff. ,

>
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und;'Zeugen;: daB deivenglische-Giarmelit Alforis von*Theram<o, Prior

ernes isoh'st hicht , bekannten Klosters (prior 'Conventus
r
Captuhensis),

ilineri das' Original/ einer (Bulle Alexanders IVv -(statt Alexanders "Vi)

v6rgezeigt'.und
!um eine^beglaubigte- Abschcift derselbeh-ersucht

r

habe.

(Biese >Abschrift , ist blofi; ausleiner^Kopie bekamit,- die' der .Rarmelit

:Gerard. von/Trapano, TroviriziaKvon ,Sizilien, anb 6. r

August
r-1430 in

G'irgenti *vor 'Notaramd
!

Zeugen1hatte
;machen lassen. 1

- 'Eine<zweite

notariell vidimierte Abschrift des. angeblicnen- -Originals *der<Bulle

Alexanders ist von. Messina ,.'-.5. August 1443; datiert. 2 Wie ;

es'sich

mii .der < Echtheit- dieser notariell Tbeglaubigten Bokumente verhalt,

mag danitigestellt bleiben.3 Sebr verdacbtig" siiid 'jedenfalls" die^Ui1-

kunden von Mallprka\und! Messina. Oder, ist es> nicht auffallend, daB

ein,eiigliscber
i

>Karmelit;lI?rior .erne's unbekannten ^Klosters,
5 -1421 ! in

Mallorka die , Biille Alexanders V. <vidimieren>"laGt,?'' Und^wie'-erklaH

siehi" -da6
'

22 ' Jahre /spater das Original 'derselben i Bullei in, Messina

auftaucht, ^um auch dbrt .vidimiert. zu'werden-? -^ Hatte'%dobh^ einige
Jabre-friiber I der Provinzial von Sizilien,- -als er^fiir sicn^f und.t jedes
Klbster in ^Sizilien. (tarn pro "se quam.pro-unoquoque coiiveritu in.

regno Siciliae) Abscbriften nehmen lieBjlmit der aus 'Mallorka"datierten

Kopie sich ibegniigen miissen. Sollten indessen.die erwabnten Ab-
"S'chriften-wirklich ecbt sein, so wiirde dies fur die Ecntheit.-derLBulle

selber .nickts tl)eweisen-. Man wiirde dann- sagen'konnen,' dafi'-Notaar

und Zeugen
1
'

eine gefalschte Urkunde fiir ecbt anerkannt haben, was

.ja< aucb--beute, nocb bisweilen vorkbnimt'. . \. '.

11 Wie ;1dem5 (aucb sei,-die aus' Mallorka und Messina' datierten Alf-

schriften sind-langere Zeit nindurcb nicht 'an die Offentlichkeit getreten.
'Erst -in der

ziteiteri^Halfte'^es'lS. Jahrhuhderts 1

veiiautet,' daB eine

feeglaubigte Abschrift der ;Bulle"Johanns XXII. im Kariheliteiilkloster

'zu Genua 'verwahrt werde, wahrend das Original sich in "England
befinden solle :

.

4 Von 1'322- ah -bis zuf Mitte'des 15 rJahrhunderts*haben
t - . f !

nicht wenige Karmeliten>'in eigenen Schriften;sich mit der
'

Geschic'hte

und- derii:

Privilegien ihres
!

Ordens be'schaftigt, so na'mehtlich Johann
Bacon um 1330, Johann von Chiniinetho um 1336, Wilhelnf von

>Conyentry um 1348, Johann von Viheta um'1360, Philipp Bibot 1370,
Johann von Hildesheini urn' 1370v Bernhard 6lerius !um 1376; Johann
Grossus 1412-, Thoma's Scrope von Bradley und Johann von' Malihes

um 1 1450. 5 'Bie 'meisten dieser Autoren sprechen ausdriicklich von den

-Privilegien, welche die Papste, namentlich auch Johann XXIL, ihrem.

Orden verliehen haben. Von der Sa'bbatin-Bulle weiB aber keiner

^Daniel 1^545 f.

2 Daniel T547. '.
-

.

. ;_ v
" 3 Gruiide gegen die.Echtheit bei Launoi 438 f.

'
' -> 4 !Von Genua spricht zuerstdergleich zu erwahnende Leersius. Tatsachlich

befand sich dort ein Exemplar der.aus'Girgenti, 6. Augustel430, datierten Ab-
schrift. . Eine<Kopie davon kam 1668 naoh Antwerpen. Vgl.'-Daniel 544.-

5 -Naheres iiber diese Manner und ihre > Schriften , findet man bei

Daniel I. -.-.. I M -
'

.



< 336 XXVI. Beruhmte, 'doch unechte Ablasse.

etwas zu melden. Auch in den Akten der -gleichzeitigen, Geheral-

.kapitel des Karmelitenordens wird sie nicht erwahht. 1 Und 'doch

'hatte diese Bulle, wenn sie wirklich erlassen und ' von Alexander* V.

.bestatigt worden ware, das grofite Aufsehen in- und aufierhalb des

Ordens erregen miissen. Mit Recht haben denniauch bereits dm.

17 . JahrhundertL auno i undPapebroch das Stillschweigen der altereh

Ordensschriftsteller gegen die Echtheit der Bulle geltend 'gemacffb.

Dazu kommt ein anderes, vielleicht noch bedeutsameres Still-

.schweigen; Auf Ersuchen 'des > Generals der (Karmeliten^bestatigte

.Sixtus IV. am 28. November -1476 die-fruher'voniden Papsten dem
-Orden verliehenen Privilegien. In ^dem umfangreichen Dbkument; 2

dem sogenannten ,,Mare niagriuni" des Karmelitenordens, werdenzahl-
reiche Bullen, auch'solche-von Johann -XXII.', wortlich abgedruckt;
dio Sabbatin-Bulle wird aber 'mit, keiner Silbe erwahnt.r

A Ih^einer

.weiteren Bulle vom 1. April 1477 bestatigte Sixtus IV: die Ablasse :des

Ordens.3 Es werden darin nicht wenige Ablasse erwahnt, die. sicher

unecht sind, so grofiere Ablasse von Leo IV., Hadrian II., Stephan'V:,

Sergius III., Johann X. usw.
;
ein AblaB von 30 Jahren und 30 Quadra-

genen von Klemens IV., vollkommene Ablasse von Honorius III.

und Nikolaus IV., Ablasse von 40 Jahren und 40- Quadragenen
von Honorius IV., Benedikt X., Johann XXII. Wie.in der Besta-

tigungsbulle bemerkt wird, hatte. der General dem Papst erklart,

daB . die Originalschreiben, wodurch "diese Ablasse bewilligt worden,
verloren gegangen seien. Unbedenkli'ch darf man aber behaupteri,
,dafi solche Schreiben niemals existiert haben. -Und obgleich so viele

Ablasse, die sicher unecht sind, in die Bulle Aufnahme, fanden,,wuride
der Sabbatin-AblaB keiner Erwahnung gewiirdigt. Entweder wufiten

also damals die offiziellen Vertreter des Karmelitenordens noch; nichts

von diesem AblaB, oder wenn sie etwas davon wufiten, haben sie ihn

als unglaubwiirdig betrachtet und deshalb
.
nicht gewagt,;ihn mit^den

.andern Ablassen dem Papste zur Bestatigung vorzulegen. < -
-

Der erste bisher, bekannt gewordene OrdensschriJteteller, der-.die

Sabbatin-Bulle erwahnt und als echt , betrachtet, ist der italienische

Karmelit Nikolaus Calciuri, aus dem,Kloster von Messina, ?1 In
einer 1461 verfafiten Lebensbeschreibung der Heiligen des Karmeliten-

ordens erzahlt er unter ausdriicklicher Berufung auf die Bulle Jo-

hanns XXII., deren Inhalt er ganz genau angibt, wie die Mutter Gottes

diesem Papst erschienen sei und ihn aufgefordert habe, die Privilegien,

1 Aota capitulorum generalium ordinis fratram b. yirginis Mariae de monte
Oarmelo, ed. G. Wessels I (13181593), Romae 1914.

2 Monsignanus 1 '319^46.
3
Monsignanus I 34649. Die beiden Bullen^von 1476ixihd. 1477 wurden

bald nach ihiem Erscheinen herausgegebeh von demi Karimeliten J;;Mi Polucci:
Mare 'magnum, id est indulgentie, privilegia, gratie eti indulta etc.. ; Ohhe Ort
urid Jahr. Be3ohrieben,bei

!

H'ai:ai';N'r.\10762.v'Eine''Abschrift:des r

v,-Maie''m
r

agniMn
privilegiorum ordinis fratrum carmelitarum"; hergestellt* im ;Jahrenl478/dufcli
'den Augsburger Karmelitenprior Matthias Fabfi (.Schniid)j'jyerwahft"die Mtin-

chener Staatsbibliothek. Cod. lat. 471, fol. 165 229. ;= j^unu
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, .<;

\roni iErem gottlioheft" Sohfieaden-fKarmeliten' erteilt > worden; -zu

^0. .
f

Einige Jahraspatei?hat auclrder;niedeflahdisclie'Karmeli^Bald'um

^Xieej.sifiis.^Siibpriori in Arras i(f /1483), iri><eiher\,Sammluhg von Bei-

'spielen^undHWunderri'vidie- auf i den- Karmelitenorden 'Bezug batten,-
2

.dibeiv die bdem -Papste > JoKann^XXIIi. zuteil gewordene^Erscheinung
r

.';NaKereSu;mitgeteilt'amitidem Beinerkeri:^Diese ^ Offenbariihg .und'-iEr-

'^cheihung4s6Uienfchalten:'seinim einer mit;Bleisiegel'iversehendn Bulle

.-in tiBnglan'd ;
> eirie autheritische! -

fAbschrift der jBulle^ umfangreicher^als
:^[er thier' gegebeiie otBerichty *befindet" fsich

l

$ after ,im.)K16stfer|izu Genua:13

fWahren
v

df"r-alsb:i 'Leersius cVon /dem^.^orhande'nsiein'
v

der >
OriginjEtlibiille

Jonanns XXII. in England nur von H6rensagen.'(dicitur)ietwascwei6,
rklart er ganz bestimmt, dafi eine beglaubigte Abschrift der Bulle in

Oenua verwahrt werde; auohjkSnnOr/gehau^ den

Umfang der,Bulle.
,
Es muB:ilim'also ein'e^Kbpie 'desY'Exenipiafs von

,

&
.< \h.K <V>%q

' '-r
*."!rfi -i ^'i'v^f^i'-' l

ii'
' (-'l

'' )t ' f
'j"' c'-''Woi

^!brenua. j;vorgelegen/naben. ,,-Tatsaclilicli.,fand J
sicn

(i
in >der 1484 ver-

^i->>^j4-'^J E ' -' C?J. t*Oj i.-/*-(- - i^it i
i -> ' ^ * - * ^-*^ \J;v,f u-v , / ^"^ ; < JJL ^^ >i , . x U^ ~- ~v - *,,,?*.*

fertigten Handschrift des Karmelitenklosters iniiMalines- s^elcfhe.idie

^Schfift' von' Eeersiiis enthiel^Vauch.eine^Eopiejder ^Biille

'

JoKanKsXXII.
nut deiirTermefK

!

,
'd'aB "'^a's Original ;iii England urid 'eiiie

5

.'autiieiitisclie
AI. t/MU. r\ n'}/5-A: n";y'.u'/-irM>,,-n: iv ;i,' J.n^i ''!*> t H"f ; ;

Abscnrut in Genua sein sollen.4

Die Mitteilung von Leersius, uber die Erscheinung, der Mutter

'Gottes und die Bulle Jonanns XXII. hat .bald naehher dessen Ordens-
,

- r i i

genosse Arnold Bostius in seinem um 149Q verfafiten ,,Geschich.ts-

spiegel" wbrtlicli wiedernolt;
5 ,wahrend ein anderer niederlandiscner

Karmelit, Jokann von Oudewater (de Aqua veteri), genannt
Palapnydorus, in einer 1497 zu Mainz erschienenen Scnrift6 in offen-

barem AnschluB an Leersius iiber die Bulle Johanns XXII. nur kurz

berichtet. ,
,,

Im Laufe des 16. Jahrhunderts haben dann auch verschiedene

Papste, zuerst Klemens VII. (1528 und 1530) in offiziellen Schreiben

die Bulle Johanns XXII. erwahnt und deren Inhalt zum Teil wenigstens

bestatigt. Da6 aber diese liachtragliche kanonische Bestatigung die ur-

spriingliche Unechtheit des Schriftstiickes nieht beseitigen konnte,
braucht nicht eigens hervorgehoben zu .werden. Nichit nur der Galli-

* Aus einer im. Karmelitenkloster zu Florenz verwahrten Handschrift
vom Jalwe-1478 mitgeteilt in Analecfca Ordinis Garmelitarum II, Boraae'1911,

1

614 ff.
-

2 Collectaneum exemplorum et miraouloriim, zvim erstenmal veroffentlicht

aus einer Handschrift des Karmelitenklostersan Malines vom Jahre 1484 bei

Daniel I 364 ff.

3 Daniel I 369. > 4 Daniel I 544.
5 Von dem noch ungedruckten, sehr umfangreichen Speculum historiale"

finden sich einige^Ausziige bei Daniel I 274 ff . Die von Leersrus entlehnte Stelle

iiber die Sabbatin-Bulle steht S. 289.
8 Liber trimerestus . . . de principio et processu ordinis earmelitici. Moguntie

1497, mit Widmung des Verfassers an den Prior der Karmeliten in Frankfurt a. M.
"vom 25. Februar 1495. Ein Exemplar der Schrift findet sich auf der Miinchener
Staatsbibliothek.

'

Sie ist vollstandig abgedruckt bei Daniel I 220 ff. Die Stelle

iiber die Bulle Johanns XXII. steht S. 262 f.

Paulus, Geschichte des "Ablasses. II. , 22
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,kaner 'Launoi,. auck der-Bollandist'Ba'pebro'ck'kat sick?durck jerie

papstlicken Bestatigungen nickt abkalten lassen, die Sabbatin:Bulle

<ganz bestimmt fur-einQ,Ealsckung
v zuf erklaren. s Heute astjmah. fast

allgemein derselben Ansickt.. Mit K.' Biklmeyerf ,und*'J. Hilgetts
8

erklart aiick der ! Karmelit B<* Zimmermann? die iiBulle.furi sicker

uneckt. Anderseits/ feklt es nickt' an' Vertretenr derugegenteiligen
-Ansickt. Vorteinigen Jakrzeknten> Kat der>Karmelit<S. ; Matteifde'r

Verteidigung ,der i umstrittenen Bulle , eine -

eigerie I'Sckrift- gewidmet,-
4

und auck keute nock itreten gelekrte/Mitgliederides KarmeHtenordens
-'fiir die Ecktkeit der,.Sab'batin-'Bulle m-die '

Sckr'ankeri, ^so- Patric'k

von.St. Josepk^ und Marie-Amand^von tSt. l Josepk.^Sie
f

kampfeii
indessen fiir eirie yerlorene Sacke1

. > M, '> -

'

;u ! f /
J

, 'j'.j'- l-

1 Kirchliches Ha,ndlexikon H
2 The Catholic, Encyclopedia XII (1912)^0. t , ,,

, ,,
3 Monumenta iustorica Carm(elitana I,' iirinae 190,7, 356 ff.

4
'li'kpol'ogia delle letters apostoliche di Giovanni XXII dett^jvdlgarinente-

la Bolla Sabbatina.''Roma 1873. )',' J' ,/' ' ' >

'

< -T , .'<.-

5
EtjudeS) ,Carmelitaines, historiques ,et{ qritiqueg. I, Paris 1911, 145 ff .

'

>-

t

fl Ebd. 21^ ff ., gegen B o udinhpn ,
der in der Rey^te, duiclerg^ francais LXV

(1911) 'die Echtheit der Bulle verworferi'hatte.'

t ,, a J

Ml , '!
' Hi '! 'll' '

' V . '-,,,!'' ur
-'

?
> f,J

-

'

'i i
"' ,J . > 'i
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XXVII. Gegrierisclies Stimmen. -u
Hochschatzung"

s

'
'

' '> Mf ''
Jlj ''I' *!,- i '{

, /' vti-'Vy tt, , 1,?'
'

-,

: des ^Ablasses. < .

'
'

.'
'

i i,
!

r ^ u r i '!. *
' >;

j.
v '

-

. <> -4 o ^

'
' f

Als einer
1

der
:

ersten Gegner 'des Ablasses fiir^Kirclienbesiich^ndII '
,

' ': * r
" '

r ^\, '
,

'

,

Almosen'darf wohl'A'bala'r'd gelten!
'

Aus*'welchen "Griiriden; er den

Bischofen das Recht bestritt, den Glaubigen bei kirchlicheh 'Peierlich-
1

) 1 !
* * ^J ,1 T

keiten einen Tell der Bufie zu'erlasseh^ 1st in einem friinefen 'AbscBinitte

*(I '212) 'dargelegt wordeh'.
(

Es' wufde- dort -auch. betont5i daB Atialard

iiur von deii bischofliclien KirclienL und Almosehablassen spricht:,niclit
' '

f
i

* >
-

s
^

, tl.>'v
aber v6ii

u
dejm,- zu! jeneV'Zeit^schon'langst iiblicheii;Kreiizablasse.

f>

1

Da' die im 11. Jahrhuridert unter'dem Einfliisse ghostiscii-marii-

chaisclier Irrtiiiner eiitstanderie. Sekte'der Katharer ''Kirclie ,uhd
Sakramente Vchro'ff ableh'nt'e/ so versteht sich. von selbst,"da6 sie

'den AblaB-'nicht arierkannte.
1 '

, ,

'
!

/
'*

Als Leugrier' der ' kirchlichen -Binde-'-uiid Losegewalt' haben aucb.

die WaTdeir^er' den Ablafi bekaiiipft.
1 ! Schbri-'Alatiiis'von Lille,

eiii.&r
f

der'
;

al^este
!

ii
(> und ; vbrnenms^e'ri Zeii'gen liber f

'die' Lehren dieser

Haretiker;-]iencntei
;

(I 222], d'a^sie' die' Qiiltigkeit 'der'bischoflicnen

Abla^'festfitten'Mben.^ mfer'den'^Feinden^der Wabrne'it
c'C!

;
f

deren
J

EinVan4e'
r
^egen

]den 'AblaB^Willielm yon'.Aiivergne 'eingehend

Viirdigt und'
r

'

ziiruckweisib (r''236), 'sindjoffenbar 'die' Waldenser' zu

vers^enen'/lv'ie'denn'ancK'ein spaterer'anonymer Autor in'seiner ;,Wider-

leffunafder walderisischen Iri-'tiimer" Willie'lms Ausfiihrungen'fast wort-O
1
O

** f f i J *~*~
f

i i
l

f. f
* ^ f S Jf"

lich. wiedetholte. 2 !

Nobh Verschiedene' an'dere Autoren 'eiwahneh die

Verwerfurig^der Ablasse1
'

durch.
7
die

1

Waldenser, z. B^ 'die Franzosen

Steph'an von/Bo^rbdri^^m
11

1261)
3 '

und 'Bernhard 'Guid'onis

(iim I
r

32iy,
4
'yor*alle

fm(

'aber der
*

Wiener'
'

Tneologieprofessor Petrus

'EngelHard voh^Pilichd'drf ,' der in
>!dem urnfangreichen Trakt'at,

1
Vgl. Ch. Huck, pognienhistbrischer Beitrag zur Geschichte der Waldenser.

Freiburg 1897,'38 fl '>'-* "- ''""i'-.'"- (
l

'> }~>,{
ft$ B^afutatio eri?orum

f

quibus
1 'Waldenses .distmeiatur,* beit Gretser, Lucae

Tadensis episcopi scriptores aliquot succedanei contra sectam Waldensium.

IngQlstta|dii 1^13,^^303, f.
(
Maxhna Bibliotheoa

f
veterum Pai)rum

|
XXV,

f
Lugduni

1677, 306. Vgl. Dollinger, Beitrage ziir Sektengeschichte des Mitielalters II,

Miinchen 1890, 339. Huck 20 halt es fiir ,,h6ohst ^ahr^cheinlich", dafi Petrus
von Pilichdorf der Verfasser dieser Widerleguhg ist.,. Allein.ge^ade^das Kapitel
iiber den AblaB beweist, da6 die

Sphrift' niohtjVpn P,etrxi^ vo^P.ilichdorf.h"""
1- ^

J ' J '

p gana> ajiders iiber 'deri A^lafi sich ausspricht.
v

\ ',

'

~,
? ** "ii ii'jr i A ^ l ' ^ i

'
.

* ' "* 1 j
' *> * '/ ""l' i

'

Paris 1886, 135.
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r - -

den er 1395 gegen die Waldenser verfaBt hat, der Verteidigung der

Ablasse em eigenes Kapitel widmeri zu sollen glaubte.
1

Von einer merkwurdigen Sekte zu Schwabisch-Hall, die in der

Befehdung'/des Klerus mit den
'

Waldensern wetteiferte, berichtet

untorm Jahre 1248 der Chronist Albert von Stade. Die schwabischen

Neuerer verwarfen "unter andernr auch' den' 'kichlichen Ablafi.
?

prieseh
s " t

* <_, w >. . J '
j ,i < r

' * A A r 4

aber dafiir ihren eigenen AblaB an. ,,Der AblaB, den wir each geben,
so erklarte einer ihrerPrediger.dehKatholiken, ,,ist nicht erdichtet oder

ausgesonnen von dem Papstfund den'~Bischofen, sondern er kommt von
Gott allein und unserm Orden." 2 Das Treiben dieser Sektierer dauerte

* t t i *

indessen nur kurze Zeit
; bald horte man nichts mehr von ihnen, obschon

Konig Konrad'sie^egiinstigtihat.te.s l
,. i} ii( >, ^ :

Indem Petrus von Pilichdorf , die Angriffeider hareliischen

Waldenser gegen den AblaB zuriickweist, bemerkt er, daB auch manche

Katholiken, bisweilen beziiglich der Ablasse Zweifel hegen.. Schuld
j * ' <-> i I (

' - r 1 i ' ' t >* O , | ) >
f V 1 I

daran sei^die unbesonnene Verkiindigung der Almosensammler, die

den AblaB unterschiedslos allen
(
verheiBen, welche dies ,bder jenes tun

wiirden. Das sei aber nicht nach dem Sinne des Papstes und der

Bischofe, welche die Ablasse nur solchen gewahren, die ihre Siinden

reumiitig beichten.4 Wie sehr das Treiben der sogenannten; Quastoren
dem Aasehen des

,
Ablasses geschadet hat. 4st in einem friiheren Ab-

1

j i O >
t t i i 'i , '

1 1 i > i
'

schnitt ausfiihrlich geschildert .worden;
,
Aber auch abges^hen ^pn

den MiBbfauchen, die sich manche,.Quastoren zuschulden /kommeni '.<' '^uc > ; l ,.,, 'j i )>;_?.,/
lieBen,' konnte der AblaB selbst-durch seine allzu.haufige Erteilung
J ' ' i a * *,. i j*t'OA/it>>ltt o
und durch, 'seine Verwendung als Geldquello oder alsuHilfsmittetljin

den Kampfejn. des Papsttums mit (christlichen Fiirsten, und StadtenX A. > -I* i *
-^ ^ , }* ^J-'^V'^iVv

in katholischen Kreisen zu Klagen AnlaB geben. iVon, einernder,artigen

Opposition, die nicht, von Haretikern, sondern von
:

<Mitgliedern der

Kirche ausguig, ist wiederholt;die R^de, in bischoflichen AblaBbriefen

des 13. Jahrhunderts. Als im Jahre 1258 Bischof Jakob von, Metz
i J ,. t lit l I > '

i
'

i . u
in seiner Diozese unter YerheiBung von AJjlassen.eineiKollekte aus-

schrieb zugunsten,des Dombaues, von r Halljerstadt, hielt ,er es fiir, nojb-

wendig, zu warnen vor ,,etlichen ^ynverschamten',', die, um,den Men-
schen ,mehr, rzu.gefalien als Gott, sich nicht scheuten, die papstlichen

i
" e < j . 'it/ i ' i j. i

' , , JT < ii , vj t , i j

und bischoflichen Ablasse herabzusetzen. Er befahl den Pfafrern,

gegen diese Verachter des Ablasses und der kirchlichen Schlussel-

gewalt vor allem Volke beim sonntaglichen Gottesdienste die^ Ex-
kommunikation zu ver.kunden.6 - (

DieselbeiiErklarung gegen 'Yerachter

1 Traotatu? contra Waldenses, cap.j'SO, bei'Gretser '260'fi.
1

Biblio'tfiefea

'Patruiri'XXV 294 f.
1 '

' ; ' 1 '

\

' '
l ' '

"
))r - I:I>H

2'Moh. Germ. hist. SS. XVI 372.
,

f "' l

I

! ' ~ " ' ll

,

'" " l ")
"

1 " hlt " lf

3 MicHael II 286 f.
'" " l n '"' '"

'.'

'

' f ' ' *'''*> -* ' '*> * '
'

' l 4 Gret'sef 264. Bibliotheca^a'trui^^XXV^OS.
1

' i'" /" fl ''

^
llt

'\ '|-
5
Vgl. was geg6n Ende'des 13. Jalirhunderts der'MinpfitTe'trus'Joh'anhi's

'Olivi'geschrieben hat: ,,Modernis ternp
!

aribu3 indulgentiae quaestui'manoipantur,
ac pert consequens a multis 'vilipendimtur e't

>
dis'crediiat;ur.'" '''Quaestio de'-indul-

gantia
1

Portiunculae.
'

(Jutoa6
1

obi''l'895, rf't."
'"" l ll ' ' ! ' fli

'
' j *n "

6 Urkundenbuch des Hochstifts Halberstadt II 204.
'

{:! - liyxl PriBS
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der Ablasse findet^sich TVfortlich, wieder,,in Schreiben, des Kolner,Erz-
,

'
' > ' i" ',-

' ' >
-

' t i '<<,.--! x . ( -j ,., i

'

> -j
' '

> r j i! * '

,

bischofs Engelber^ II. vom~ Jahre,,1264
1 und,,des Biscliofs Johann

r * * ' - O J XJ , . I
.' , .'.,! j , ..</,.{ (.> <

,) J ! I
, f

Als Vettreter der oppositionellen Rich.tung werden einige ^deutsche

Dichter. des 13. Jahrhunderts genannt'. ,Sieht"man aber, cleren Aus-

fiihrun'geii etwas^naher an, .so wird mari.sicli leicht iiberzeugen konnen,'

da6 sie>nichttdaran"gedaclit haben, gegen.das.Ablafiwesen'Einspruoh
zu'erlieben;. , . ., .,.

, ,,.,.,., ,
t

,

\ ,_

Walther von der Vogelweide, der groBte deutsche Ljriker des

MittelalterSj'Spotte't' in seinen leidenschaftlichen"'Ausfallen -aiif Inno-

zenz III. iiber deii-Opferstock; der die Kreuzzugsgelder' aufnehmeri

sollte: I'm Jahre 1213-hatte namlicli Innozenz III. einen-neuen Kreuz--

zug'^ausgeschrieben 'Uiid- in alien grofieren Kirchen Opferstficke^ auf:-

stellenV'lassen,'in welchen ^die frommen Gaben der 3 Glaubigen/denen
dafiir ein Abla'fi ver-lieifien wor'den, gesammelt uiid unter-. gehoriger.
Kontrolle zum Besten der KreuzfaJhrt- verwendef.werden' '-sollten. 3̂

Walther 'Steht imn nicht an,
ildem Pajfet'e vorzuwerfen, da6 erksich

mit deni Gelde der- Deutschen'-bereicliern^wolle.; 3JIn meinerijjStb.ck",
so 4a6t e'r den Papst 'erklafen,- '^schaff 'ich ihr (

Geld; lihr- Gut -ast^alles

mein, ihr deutsches'Silber'fanrt'in''meinen welschen 'Schr'ein.^^Und

indem'er den Opferstock* anredet, ruft er aiis: /,Sagt an, HerraStockV
hat euch'-der-'Papst

1 hierher 'gesendet, da6 ihr >ihri
r reich macht und-

uns arme Deutsche pfaiidet ?- ^ / : ^Ich'meinev wenig^ von dem .Silbet

reist in ;Gottes Land; denn niemals teilte solchen'Schatz'der.Pfaffen

Hand."4 DaB in Sa'chen des Opferstoeks 'der^Dichter -Innozenz III.

schwer- verleunidet hat, steht aufier -Zweifel^> Schon TJibmasin -von

Zirclaria'; der Verfasser des '^Walscheri' Gastes'Vn^ ihn wegen der

Arischuldigung, die er-gegen'den Papst gerichtet, der 'Liige geziehem
6

Man hat nun behauptet/daB bei den Angriffen/die'WallheriV.on der

Vo'gelweide
j

gegen Innozenz
1 '

III. 'richtete, .,,'die
A

Verletzung' seiner reK-

!
!

* - '
'

' '
. , \ '

*

' ls Eniien II 503., L'aoprablet,""TJrkundenbuch fur die G6sehichte des

Niederrheins -II, Dusseidorf 1846, <309. >

-,,, ;
>
2 .Eekhof V. ,, , ; ;

3
; Migne, CCXVI.8,21. ,

, ,, ,,

,
(

4 Die Gedichte Walthers Afon;
der Vpgelweide.. 7. Ausg. von K. Lachmann,'

besorgt von C?v. Kraus.' 'Berlin 1907,' 42 f. NT. 34, 11 ff. 'A. Schonbach^ Walther
von der Vogelweide. 2. Aufl. Berlin 1895, 115 ff. -

.

'

'

.

,, f.VglijJ. F.. Boehmer, Regesta imperii, neu herausgegeben und
;erganzt

von J. Fieker^und 'E. Winkelmann V
S3,< Innsbruck, 1892,, 1115, >zu"Nr.,6141:

,,Das ist nun der Stock, welchen Walther von der Vogelweide so arg mifideutet,

weil^er-die; groBe. Gesinniing v des, Paj)stes, der sich selbst und den^Kardinalen
das Opfer des Zehnten und den andern Geistlichen das Opfer des Vierzigsten
aller, Einkunfte

,

auferlegt hatte,, verkennt ,. . ,
t
Diese Ye^e

<
i;ilndung ist schoh

gleichzeitig im Welschen Gast mit.Wurde und Nachdruck gerugt." Michael
IV "266.; Vl'l88 nr 2. ",

'

"'
"

.

'
"

,'.

'

:B Der walsche Gast des Thomasin von Zirclaria, hrsg^ yon H. Riickert.

Leipzig 4852, 302 ff., V. 11091ff. [Bibliothek der 'gesamten, deutschen National-
Literatur XXX]. A. Schonbach, Die Anfange des deutschen Mirinegesanges.
Graz

'

1898,^63 ff:
'
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!

'Stimmen.
'

Hochschatzung des
'

giosen Gefiihle durch das"' AblaBweseri gewiB mitgewirkt hat"!1
'In'<f t'f '

!
!

?<' J t
'

i
, < O

^
< i ,

t
t

:

Walters Geoichten findet sicfrjedoM'hierfur keiir ArihaltspunktT/Sein
leidenschaftlich.es Auftreteri gegen InnozJnz/IIP.* erklart

1

sicH'gemigend
aus seiner Parteinahme

1

fiir Raiser Otfo'IV.'/deii'voii Irih'6znz'gel)annt
l

worden war.2 " *
.

> >'
'

i
.<>< f ",*' i ^ '

-

"
'

' "
!
-

Olme Grund wird auch behauptet, daB der,Dichter Freidank
zu seinen romfeindlichen Spruchen

3 -zum Teil vecanlafit wordertf sei,

weil er sich. in seinen^religiosen Gefiihlen durcb das^'AblaBwesen ver-

letzt fiihlte.4 Von einer derartigen Verletzung ist in seinen"Gedichten
nichts zu finden. Freidank- spricht wohl wiederholt

r
vom ,',AblaB",

der in Rom erteilt werde., Unter 'diesem iJ5Abla6'.' versteht;ep, aber

keineswegs einen generellen StraferlaB; wie dieser ,damals fill
1

"

Teil-

nahme am Kreuzzug oder. fiir^Almosen undiKirchenbesuch verliehen

wurde. Wemi er z.-B.^erklart: ',,Wer,eine falscho Beichte tut,sdem.

wird derAblaB selten gut -. ,.,,'Sunde niemand^mag vergeben i ojine

Reu und
s

rechtes Loben",5
_, so versteht eri unter' J3AblaB" nicht/idie,

Nachlassung zeitlicher .Siindenstrafen, isondein die , priesterliche Ab^

solution,
6 wie ja im. Mittelalter, das; deutsclie <^ort 3

,

3
AblaB" oder

,,AntlaB" in letzterem Sinnei oft gebraucht^ wurde.-, , '.

s
.

An einer andern Stslle halt sich Freidank dariiber auf
,
daB man

in Rom so leicht die .Vergebung sder Siinden erhalten konne. 7
Er.,hat

dabei Siinder im Auge, die damals naph .Rom gingsn^ ~um 'sich von
dem papstlichen Ponitentiar 'yon 'schweren, Siinden,, namentlichi von

Reservatfallen, lossprechen zu lassen : Von den Rompilgern lebt mancher-

auf dem Wege vom .Raube. (Wenn er dann.in Rom vom papstlichen
Ponitentiar als dem Stellvertreter des Eapstes die Absolution .empfangen

hat), sagt er, der Papst habe ihln vergeben,, was er gesiindigt hat im

Leben; er brauche nun clas gestohlene Gut nicht zuriickzustatten.

Wer aber so spricht, der ist betrogen und hat auf den Papst gelogen

(hat etwas Unwahres auf Kosten ,des -Papstes gesagt). -Dem Papst
anders nicht geziemt, denn daB er Siinden BuBe nimmt (die Bufie

fiir Siinden nachlaBt). Er mag wohl dem reumiitigen Sunder seine

BuBlast erleichtern., Aber alle Ablasse, (Absolutionen) liegen nieder

(sind wertlos), man gelte denn und gebe-wieder (man gebe denn -das

gestohlene Gut wieder zuriick).
8 Siinde niemand mag vergeben, denn

Gott allein. Wie diese
1

Worte zu Verstehen sind,' zeigen die w'eiteren
< i )

' !.., ,
' O >

, ,
f

1 Gottlob 270.
'

2
Vgl. Schonbaoh, W. v. d. Vogelweide 109 ff. Michael' IV 262 ff.

3
Vgl/ dariib'er Michael IV 198 ff.l

'

4 Gottlob 270.
' ' ,>'.

6 Freidankes Bescheidenheit, von H. E. Bezzenberger. Halle 1872,'
f 102 'f.

Nr. 39, 20 ff.
' '*"','

6 In diesem Sinne hat auch%er mittelalterliche lateinteche XJber^etzer die

Stelle verstanden: ,,Qui siia pedcata mendaci corde fatetur, a Chri^to veniam
felicem raro meretur." Au3 Clm. 237 bei Schnieller, Bayerisches Worter-
buch I2

, Miinchen 1872, 1507.
7 S. 202 ff. Nr. 148
8 Die Theologen lehrten dasselbe mit den Worten : ,,Non remittitur peccatum,

nisi restituatur ablatum."
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Versfe; Hatte/.eiiiiMaiin.mit seiner* iHand.verbrannt-Leute^und Lands,,

diejBuBe,; dieter dafuEUeiden; sonV-erlasseriji

urn einen 'Mordbrenrierji der ,nach"der>:B>uBdisziplin jener Zeit

nlach Rom. 1

-sich^wenden'-muBte,turn iVoh seinem Verbre'chenjibsolviert.

&u werden.- :Freidank> sagtjiiiin^ daB der, ^Papst oder;dessen Stellvert,

ttfeter^der papstliche 'Ponitentiar-, eine'm solchenVerbrecher ! die JEJuBe,

die e>jv.erdient,hatte, erlassen kaimh;Derartigeindividuelle BuBeflassej

die.svon* Fall^zu ^Fall jRompilgern .erteilt wurdedij ;waren;>schqn;<seit

iahchundertefi! in<t)bung 4;><Wenn'aber Ereidank behauptet,'*4a6,.(;rOt1)

allein die Sundenierlassejimd'daB der Papst odeSidesseriiStellvertreter,

demi .reumiitigerk!Sunder ;nur-di3' Bufie erlassen ,kann,
f

sdoliegt,- dariii

nichts .Aufierordeirtlichesj , Der' Bichter folgt blo6iider>junter -ideh f da-

maligen,Tlieol6gen,vpfherrscK^ Amsicht} /wqn'acli die-Siinde durcli

die 'Reue getilgt wirdj'.die" priesterliche Absolution1 aber/ih1

bezug^auf
die Sundenschuld-'nurideklaratorisbhen Wert^und blofidn -bezug^auf
die .Siindenstrafei tilgende Kraft 'hat.- Von-einer Bezugna'hm.e auf

das damalige AblaBwesen 1 ist demnach dn Freidanks Spriichen- .liber

Rom1

nichts zu finden. 2
-. ;>'<,', t \ ,

,. ^ ,';''. '

i
i t- 1 \

*
! > .DaBider Verfasser dec; ,vBescheidenheit"v der Bescheid. geben

wollte iiber, fdie rechte tL^bensfiihrung, den kirchlichen A])laB;-sehr

wohl^zuf
wiirdigen wuBte, zeigen -seiria Verse iiber deni-Nutzen der

Kxeuzfahrt : Fur Sunde-nie nichts ^Bessefes, ward, denn iiber Meer
ineireihe Fakft. Wet auch >nimmer^das -heilige Grab^sieht; sein Lohn

ifct'darum nicht' kleiner; ; Wer. mit'rechter ,jAndacht das,Kreilz tat

Mniibergebraoht, das ist der Glaube mein, der soil der Siinden ledig

sein.3 Es ist klar, dafi hier Freidank auf den ,,SundennaclilaB
a

an-

spielt, den die Pajiste den Kreuzfahrbrn in' Auss^icht stellten.

Nicht von dem, Kreuzab^laB, sbiidern von den Ablassen, welche!-'') 'i ' .11 . 4, , '
'

die Dominikaner und^anziskaner^zu spenden pflegten, spricht ein

anderer Dichter, der Marher genannt,
5 ein; fahrender Sanger aus

Schwaben, der uin die'Mitte' des 13. Jahrhunderts ein lateinisches

Oediclitjgegen die Mendikante'n6:rden verfaBt h*at.4
( . Schon im Jahre

, , OO/ ."'ll H\ >.-',,,<' '4 ' { >t '
* 'Hi' '1,1

1229 hatte Gregor IX. dem Bischof von Worms befohlen, gegen die

Schmahreden und- Spottgesange einzuschreiten1

,
in denen die Prediger-

und Minojerbriider beschimpft 'warden.
5 'Die neueri JVIendikantenorden

waren in kurzer Zeit ^einij Volke
'

sefir beliebt ^eworden; in groBen
Scharen drangten sich die Glaubigen zu denPredigten und^d^n/Beicht-
Stiihlen' der> volkstiimlichen Briider. :-DaB das-groBe Ansehen;"welches

VS. 205. -Nr.a51, 15,'ff. , i>< , , , , ^
> -

,

a
, Mit -Unrecht meint ,Hauck (Kirchengeschichte 'Deutsohlands IV3

[1913]

946), Freidank polemisiere mit den Worten: ,,Dem Papst anders,nicht geziemt,
denn daB er Siinden BuBe niramt" gegen die Behaxiptung, da8 der Eapst dnroh
den Ablafl , Siinden' erlasse. ' <

;

"

i

, 3 S. 215 f . .Nr, 463, 17 if-.
>

, .

-
.

, - ,*.Veroffentlicht von W. Meyer,' Fragmenta, Burana. Berlin 1901, 27 f.

5
Boehmer/'Begesta-imperii V 3 n. 6784. <
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die Mendikanten'so rasch gewomien-hatteri^dieiEifersiicht/des Pfarr-l

klerus.hervbrrief^ laBt-sich. leicht begreiferil iDie'lFeindscMaftigegenf
die Briider erhielt ineue Nahrung;-:als' diese!;i

v;6n'GregoriIX.'-uiid'iInno,4:
zenz IV. beaultragt wurden; gegen> Friedricli II; denisKreuzzug^zu^

predigen. , Von den'; Anhahgern<<des'- Kaisers <
:wurdem sie von da' an?

aufs heftigste befehdet. -"Es darf .: daher 'nicht mindetnelimeii
f

,
fda^.

aucn der Marner, als Anhanger 'der- ghibellinischen^Partei; die^dein:

Heiligen Stuhle treu' ergebenen"MendikantenbrMer>>heftig bekampftj
Er zahlt sie den Vorboten des^ Ahtichristes bei, wirft ihnen* schlecntes--

Leben, 'Habsucht und Ehrgeiz vor, klagt/;dafiViele ihnerimachzieheri^
in.' der Hoffnung,

;

,,groBes'Ablasse''^ zu^ern'alten 1

.
1 Die; Briidei?< werden-

auch 'bescliuldigt^ daB'sie gerri giit esseniiind'trmken/'urid Mrieiife

Mahlzeit wohl 100 Tage AblaB spehdeif.
2

iBieserJliidinderttagige /Ablai&

fur ein gutes sEssen' is't
f

sicher eme-Erfindung desSDichtersy.ider'auch-
sonst' vbr Verleumdungen^nicht zu'riickschreckte.?! Wasliaber'Hdie

,,groBen Ablasse" betrifft, die mahcke im Gefolge .der.
sMendikaiiten-;

prediger zu finden Kofften; so haridelte es- siclr unn Ablasse 'von>.20, 3Q
oder 40 Tagen, welche die Briider

' bei inren Predigten. den Zuhorern

spenden konnten.4 Es wareh aber nicht bloB die'Kjfeuzprediger', die

solche Ablasse mit papstlicher Bevollmachtigung efteilten; sbhon friih^

zeitig hatten die Briider. von 'verschiedenen deutscheri Bischofen die

Vollmacht erhalten^
bei alien ihren"Predigten einen par-tiellen AblaS

zu gewahren.
5 Man1 beachte iibrigens,'daB der. Marner5 nur neberiber

vom Ablasse spricht. DaB.er aberiziir Erwahnuhg der Ablasse der

Mendikantenbriider durch die? ,verderbliclien Folgen'' !des Ablasses

veranlaBt worden sei, ist unzweifelhaft mit'Unrecht behauptet worden.-?

1
, ,,Antichristus nuntios plurimos premisit. -

\

Heu nostris temporibus .emersit dolosa , , ,

novitas, irrutiiat uiidique faihosa;|
'

'

1 istam plebem sequitur'turba''copiosa''
!

'

>> { <"'

sperans indulgentia frui spaoiosa.^
'

> <
!

Hos ,quos ,novos "nomino ,sunt fratres, minores ,
,

et maiores; sitiunt nummos et jhonores." lr
t

, ,
v

Unter den ,,fratres maior'es"'sind die Doiniiiikaiier'zu versteKeh. Vgl. Deiiifle II

Sf.nr. 539. '"' '' ' "''''
5 . , .' l '

' -' '

,< '-;?
2

I . Audite, dilectissimi, magnum detrimentum:. > ,'-^ ^ j-'^'-i

Arbitror, a fratribus, nefas sit inyentum; , i,
( -^ , M)f

indulgent pro, prandio dies bene centum,.

pro quibus ipsi colligunfaurum
!

et argeritura."
' *

3
Vgl. Michael IV 313.' -

'' ''''
'

; >
f ''',- H

'

* EimChronist b'erichtet von dem Frahziskaner Wibrand^der'iriiFriesland
den Kreuzzug gegen Friedrich II. predigte: ,,Multi^

secuti sunt eum in praedi-
cationibxis, quoniam largas dabat indulgentias." 'Mon. -Germ.' SS.1 'XXIII 540.

Von Innozenz'IV. waren'die Kreuzprediger bevollmachtigt worden, ihren H6rern
40 Tage zu spenden. Eipoll I 172f" V . ,

',

'
'

I
'

'

'"$,
6
Vgl. oben S. 230 f.> - 4 > -< i,

- '

-
, o

6 Hauck IV 946 schreibt namlich: ,,Schon um diese Zeit waren/die ver-

derblichen Folgen des Ablasses so klar, dafi der Harrier ^tiden^Griihden; weshalb
er die Minoriten als Boten ; des- Antichrist betrachtete, auchdhreiBereitwilligkeit
rechnete, AblaB zu spenden." G'ottlob 270 seinerseits erwahnt>eiriige>der oben
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ie' MiBstaride^die. mit dem Ablasse verkniipft waren,i
seinem Ansehen nicht wenig geschadet'Und ;<viele Klagen hervorgerufen-

habdnpso.' wuBte 'man^ctoch iri. katbolischen -Kreisen wohl zu 'linter-

scheiden zwischen MiBbcauch und .richtigem Gebrauch des 'Ablasses;

Was 'eimriali ein deutscher. .Weihbischof;.m f eineiri AblaBbriefe -vonx,

Jahre, 1283 ?betont. hat, daB r namlieh die Ablasse dein Heile der Seelen

dienlicli sind^ iwenn die Glaubigen sie -in frommer Gesinnung zu/ger

winhen'fsuchen,
1
.war im Mittelalter in .kirchlich gesinnten, Kreiseii

allgemein . aiierkannt. Daher^auch die .Hochschatzung des .Ab-r

lasses> sowohl i,beim, Volke ials bei den> Vertretern der theologischLen
Wissenschaft'.f ,Auob.,bei Mannern, die.kein Bedenken tmgen, kirchX

licHe-'MiBbrauclie ernstlich zu.riigen, stand^er AblaB hoch in ,Ehren.-

'' f

;
Wer' rist :sciiarfer gegen die gewihnsiiclitigen Ablafiprediger auf- 1

getreten als^'Berthold yon Regensburg ?
! Und doch halt es dieser

grlofie JPrediger fiir eiii Zeichen der Tragheit im Dienste Gottes, wenn-

mari -uiiterlaBt,' 3 ,
AblaB zu holen". 2 In Volkskreisen wuMe man1

sehr

giitV'welch hohen- Wert 1 Berthold dem Ablasse 'beilegte. Dafiir zeugt
eine seltsanie Ahekdote, die wohl noch bei seinen Lebzeiten in Umlauf'

kamv Bei'seinen Predigten pflegte er mit papstlicher Vollmacht einen

AblaB zu spenden, einen groBeren oder geringeren s je nach den Uin-'

staiiden.' Einmal hatte er den Zuhorerri einen AblaB von 10 Tagen
erteilt"/ Na'ch (ier Predigt kam zu ihm eine Frau, die in gro'Be Armuli

gerateh w'ar, und bat um Unterstiitzuhg. Da er selber ihr nichts geben
konhte, sagte er ihr'auf gottlichen Antrieb: Geht zu~'jeneni Bankier'

iind verkauft^ihm' nach
1 '

<Jem ' Gewichte den AblaB, den ! iKf heiite ge-
wonnen -habet. Der^betreffende 'Bankier war '

aber ein Verachter 'der

Ablasse>

5Bruder Berth'olds. < Die Frau geht hin und bietet ihm ihren

AljlaB zum Kaufe an. Der Bankier lacht hell auf und fragt, was sie

denndafiir veflange. ,So viel ^funii Sterling, 'als er wiegen.wird, war
die Antwort. Im Scherze geht^der, Bankier auf den Handel ein und
holt eine Wage'."Die Fraudegt"nun

s <auf die eine Wagschale den-AblaB,
indem sie spricht: 'Ich'lege hier den' AblaB hin, den mir neute Bruder.

Berthold in der Predigt gespendet hat." Auf
~

die andere Schale^legib

der.^Bankier ein /Pfund Sterling. Merkwiirdig! Der AblaB hatte bei

weitem 'das Ubergewicht. Voll Erstaunen legte nun^-der Bankier-

neiies Geld auf 'die'Platte; aber erst als 'er so viePdarauf gelegt hatte,

als die Frau -braucht'e" hielten sich die 'beiden Schalen das Gleich-
. >

.. i i
' \ 'i '

i j t

angefuhrten Aufierungen'der drei, deutschen Dichter und kniipft daran die Be-

merkung: ,,So)sehe'n' wir die x'Zeugnisse. sich, haufen,' dafi der AblaBgebrauch in

der, Weige;des 13,-lJahrh.underts ein bedauernswerter -fortgesetzter Mifibrauch

gewesen."" -<<, > t

'

<-, ,,,,'- '
-

j

* f (.
x

> C.'A.Hanauer,- Cartxdaire.de 1'eglise S. 1

Gebrge'de Haguenau. Strasbourg
1898/-17'. >AblaB -zugunsten der Pfarrkirche von Hagenau.,"Der Weihbischof
Inzelerius -erklart,<, den AblaB' erteilen' '-zu wollen ,,propter-^animarum. salutera^

'quibusandulgentie.surit in remedium statute salubriter, si devote reqxiirantur
arGhristi-fidelibus." .

*< .;

'

, fu 2
- Oben -S. -278:. '> "

. i
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gewicht, Dureh diesen 1wunderbaren>yorfall, so schlieBt'dieiErzahlung,
wurde der-Bankier ibewbgerijHsicfr'zu'bekehren.

1 -' : ' f i ,/, u, r ; ^

Von groBerem Interesse als/diese
r

Anekdote sind die 'Nachriehfen

iiber die -Hochschatzurig, die der K6nig von ! !Ffankreich Budwig 'IX:

der ^Heilige dem AblaB entgegenbr'achte. - * In den schriftlichen *-ErV

mahnungen, die er kurz vor seinem Tode seinem Sohhe<Philipp iibergab,
mahnt er den Thronerben, er solle gern Ablasse' zu ;gewinheri suchen.2

Eine ahnliche Ermahimng<richtete erfan seine Tpchter,Isabella, Konigin
von: Navarra.3 -Was der ebenso erleuchtete^als fr'omme Konig seineh

Kindern anempfahl,
1 hatte 'er selberiin seinem:Leberi eifrig.geiibt. Als*

im Jahre 1252 der !

papstliche Legat Eudes von Chateauroux zugunsteii
der Befestigung~

;Jaffas und>anderer- Stadte m s Palastina r einen^Abl'a6

verlieh, beteiligte sich Ludwig-IX. personlich an der Arbeit. Mit einem

Tragkorbe.beladen, trug er Steine und Mortel l}.er,bei, ;,um den. AblaB,

zu gewinnen", wie sein Begleiter und Biograph, der Sire von, Joinville,

berichtet.4 Schon friiher/als der Konig .mit^demuKreuzheere npch.dn

Agypten weilte, hatte j er bei dejr Auffiillung eines, Kanalarmes, wpfiic
ebenfalls ein AblaB verliehen, worden, mithelfen ,wollen; in seinem

Mantel hatte er Erde herbeigetragen.
5 So sehr schatzte er den kirch-

lichen AblaB!
, '..,-.,>'

Eine ahnliche-Wertschatzung der Ablasse bekundete die hi. Ger-

triid, genannt die GroBe (f, um 1301).^, Als, sie einmal einer Predigt

beiwohnte, in welcher fiir Opfergaben ein AblaB,vpn mehreren 'ilahren

(indulgentia plurimorum annorum) verheiBen wurde, sagte.sie-innerlich
zu Gott: ,,0 Herr, wiirde ich jetzt groBe Beichtiimer lesitzen, wie gern
wollte ich-viel Gold und Silber t hingeben, um durch diesen AblaB
von den Siinden befreit zu.werden.-'6 Gott gewahrte seiner Dienerin

1 ChronicaXXIV Generalium ordinis Minorum, in Analecta Franciscana III,

Quaracchi 1897, 239. Dieselbe Geschichiie erzahlt etwas aricters Salimb'eiae iii

seiner Ohronik. Mon. Germ. SS. XXXII 561.
'

> '..',- -..',
2 ,,Pourchace3 volonfciers les pardons." H. < FrJ Delaborde", Le 3 texte

primitif des Enseignements, de S. Louis a son fils, in iBibliotheque de 1'^lcole

des Charfces LXXIII (1912) 241 257.
,

,'''!' ' ' "

3 Ebd. 250.
'

l
'

>! "

4 J. de Joinville, Histoire de Saint L'ouis, edition Wailly. Paris 4874',

284: ,,Le- roy meismes y vis-je mainte foiz^ porter la hote aus fosses, ;ponr avoir

le pardon." Vgl.. Vie de S. Louis ecrite par le confessqur de-la reine Marguerite.

Bouquet, Recueil des historiens des Gaules XX 103.
5 Bouquet XX 103: ,,Le roy portait en giron de sa 'chape la terre a

eel lieu."
8 Revelationes Gertrudianae et Mechtildianae I, Pictavii 1875, 133: ,,Si

mine, Domine, abundarem. magnisidivitiisv/iriulta'poridera.auri argentiqueJiben-
tissime offerrehi, ut per Ihdulgentiam 1 istam a ipecoatis vabsolverer ad laudein et

gloriaih ndmihis tui." Hauek (Kirchengeschichte /Deutsehlands V [1911'] 367)
hat diese S belle falseh verstanden<^ er schreibt namlich: ,,Mochte die Theologie
sich noch so vorsichtig iiberiihn^fden Ablafi) auCern, sb unterliegt es ; docli nicht

dem mindesten Zweifel,>;dafi das Volk; in ihmi einfach Vergebung.der, Siinden

sah. (Beweise ? ,Auch die gewdhriliohen Glaubigenihaben iridem Ablasseikeines'-

wegs ,,einfach Vergebung der Siinden" gesehenj?da sie ;ja, wenn sie 'den Ablafi

gewinnen wollten, zuvor ihre Siinden beichteten, um nach reumutigem.Bekenhtnis
durch den Priester von der Siiridenschuld losgesprochen zu.wefden.)

1 Das tat
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f

'sie -zu^erhalten 'wunsehte. > Er-verKehnhr-'nicrht nur einen

par-tiellen AblaB von mekreten. Jahren/^sondernTeinigte ihre 1 Seele

voir- jedem^'SiindenmakeL ';,Dibcli die^Autoritat meiner Gottheit",

spracWer' zu ihr,',,sollst du vollkommene 'Vergebung aller<deiner Siinden

und^Nachlassigkeiten* haben/' Alsobald erblickte*sie f ihre Seele ohne

jedeA'Makel'leuclitend

<les

wie alls' ihren Offe'ribarungen-zu'ersehen ist.
'

Ende 1346' verlieB sie

a,uf gottlichen'Antrieb ScKweden, um nach ;Rom zu pilgern, besonders

auch. wegeii der' Abla'sse/clie in der ewigen Stadt zu gewmneri w'aren.

'.'Geh'' riach. Bom;" halite ihf
''

Christus 'gesagt/ ,,wo?- die 1 StraJBen mit
i i f f >. $ -t

*' /' '**..''* "

Gold.'bblegt'und'voiii Bliite
' der Heili^en gerotet sind, wo dufch die

Abladse,' welclie die
!

Keilige'n Papste mit fihren Gebe'ten verdient haben;
4iii kurzer Weg zuin'Himiner'ist."2 Durch. die'Ablasse, so wufde ilir

4iii anderes Margeoffenbaret, konne man dem Fegfeuer entgehen.
3

In Rpm
}

wufde sie iiber den Wert der Ablasse naher beleKrt. Die

Ablasse^der.romisclien Kirchen, erklarte ihr der Heiland, sind vor Gbtt

gro'Ber, als sie lauten.
,
Demi jene, 'die mit vollkommenem

11

Herzen

(perfecto cprde) zu diesen Ablassen kommen, erlialteii'nicht nur Ver-

zeinung der Siinden '(remissibnem iDeccatorum), sonderii auch
r
die ewige

\
,

'

t
'

i
'

}
'

' 1 v
' %

' 'it"' ' '
i I j

' '- t

( ,

Herrlichkeit'. Durcn, die Ablasse 'wird erne sroBe und "sehr, sbhwere
rtj!

f<<
j?" i ' -l(

'

'''V. n" '> "-!'<-'' *! ' -TH''
1 '-

' .-,'..<
Strafe erlassen; erne Bufie von uberaus langer Dauer wird in erne

Teclit kleiiie umgewandelt/und'jene,' die nach erlangtein Ablasse mit

Tollkommener Liebe und walirer Reue (cuin charitate perfecta et con-

tr
2

itione vera) von^dieser Welt scheiden, 'werden nicht nur die Siinden,

sondern 'aucn die. Straien los.4 D
s
en frommen ]R.ompilgern

;

wird also

nicht nur^ein.ErlaB der Siindenstrafen, sondern auch'die Vergebung
~i i i

* ' '

nioht nur dietorichte Menge, soudera es geschah auch Von solchen, die man zu
den religios' Angeregten urid Binsibhtigen zahlen mlifi;" 'Dann wird die AuBefung
der * hi. Gertrud angefiihrfc. 'Hauck'hatiiibersehen, daS auch die ,Jvorsichtigen

<c

Tiieologen den AblaS haufig als Siindenvergebung bezeichneten. Die Siinde.kann
ben in

?

zweifacher Weise vergeben werden, der Schuld naoh und der Strafe nach

(vgl. oben S. 209), Dafi aber'die hi. Gertrud, die in der Theologie gut bewaiadert

(Michael III 183),' einen StraferlaB meinte, zeigen die Worte ,,per indttl-

gentiam ist'am". 'Denn ein- Ablafi' von mehreren Jahren konnte sich ja nur
mif die Siindenstrafen beziehen. -

,

,

1
,,Ex authoritate divinitatis meae habeto plenam remissipnem omnium

peccatoriim et negligentiafum tuarum. Statimque conspexit animani suam abs-

que^ohini macula' niveo candore micantem." Treffend'benierkt hierzuLepicier
II 51: Der kirchlfiche .AblaS mimint w'ohL'nur die Siindenstrafe weg; ,,toutefois

Notre Seigneur, dans la plenitude de sa misericorde, 'put tres bien accorder a
;
cette

sainte une indulgence a-culpa et a poena dans, toute la force du terme''.
s Vita S. Birgittae, auctore Birgero, c. 3, n. 241 Acta Sanctor. Octbbris IV491
3 Revelationes Sanctae Birgittae I, Romae 1628, 315. Lib. IV, c. 4: ,,Con-

sulo . . . venire ad locum, ubi compendium est inter coelum et mortem, ad fugien-
dam poenam purgatorii, quia ibi stint indulgentiae . . '.-iqxias Sancti Pontifices

dederunt et Sancti Dei sanguine 'suo promeruertuat."
'

<

*
~L. VI; c. 102' (11*170): ,,Solvuntur non solum! de peccatis, sed etiam

& poem's."
'

i , . i
t(

- '
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f *
*

-. .P"

der Siindenschuld und die himmlische,,jGlorie verheifien. : Es,handelt
sich eben nicht bloB um den. AblaB. < Man beachte ,wohl, ,daB>, jvon

wahrer Reue und vollkommener Liebe,
, die. Rede ist. DaB Pilgern;

die nach reumiitiger, Beichte mit vollkommener Liebe im Herzen

starben, der Himmel in Aussicht gestellt swurde^ darf nichti wunder-
nehmen. Dank ctem Ablasse ,wurde solchen Pilgern auch, nochf die

Fegfeuerstrafe erlassen, so daB durch ^den AblaB ,,in ^irklichkeit ein

abgekurzter Weg (compendium) zum Himmel hergestellt wurde.
^

Weitere Aufschliisse iiber den AblaB .enthalten die .Offenbarungen,
-, )

' " !,! ,i>^/')J{ -vO ^ ,
'

die auf das Jubilaum vom Jahre 1350 Bezug haben. Bald nach^hrer
Ankunft in Rom hatte Birgitta an Papst JKlemens VI. geschriebenV
er solle in die Ewige Stadt kommen, um 15 ,das Jahr des Heiles

(

und
der gottlichen Liebe" zu verkunden. 1

, DaB
s

sie selbst
(

eifrigst ^estrebi
war, das Gnadenjahr sich zunutze .zu, machen, ist, leicht,

J3regreiflich.

Wiederholt spricht sie auch yon andern, .die wegen' des Jubilaums
nach Rom gekommen waren. So, erzahlt sie von einem danischen

Ritter, der die Romfahrt unternommen hatte, um die Liebe zu Goii
und den Willen, nicht mehr zu

fsundigen, zu erlangen. Es wufcle ihr

geoffenbart, daB der fromme'Pilger fand, was er suchte. 2 Wenh dabei

bemerkt wird, daB ^an durch die Ablasse, in Rom die Liebe erlarige,*

so ist dies dahin zu erklaren, daB man durch die in reiner Absicht zur

Gewinnung der Ablasse unternbmmerie Pilgeriahr't das Wohlgefalleii

Gottes, sich zuziehe.. Der AblaB erscheint hier ,blpB als veranlassehde,
nicht als bewirkende Ursache. Das Verlangen nach dem AblaB ,regt

eben die Glaubigen zu Werken an, wodurch ihnen iiie gottliche Liebe

zuteil wird.
'

,/
,

'

Dies tritt noch deutlicher heryor in einer andern Offenbaruiigj,
die sich mit einem schwedischen Beamten beschaftigt'. 'Dieser Manii

war nach Rom zum Jubilaum gekommen 'in schlechter Absicht.
'

Er
wiinschte wohl Verzeihung der Siinden zu erlangen, hatte aber nicht

den ernstlichen Willen, die Siinden fiirderhih zu meiden unjd ein

besseres Leben anzufangen. Indem die Mutter Gottes Birgitta. einen

Verweis dafiir gab, daB sie den unwiirdigen 'Manikin ihr Haus auf-

genommen hatte, setzte sie ihr zugleich ,auseinahderj, unter welchen

Bedingungen man der Friichte der Ablasse teilhaftig werden konne,.

Wer zum Ablasse kommt, sagte sie ihr, in der Absicht, die* Siinden

zu meiden und sein Leben ganz nach dem Willen 'Gottes einzurichtenj

der wird Vergebung der Siinden erlangen. Wer aber nur von den

begangenen Siinden befreit werden will, ohne den Vorsatz zu habeii,;

fiirderhin die Siinden zu meiden, -dem-konnen idie, Ablasse. zu:einer

reumiitigen Beichte verheKen.4 Offenbar- ^rscheint 'auch hier dei*

AblaB bloB als veranlassende
'

Ursache. Nicht der AblaB als's'olcher,

v
* L. VI, c. 63 (II 128 f.). r

j~"

2 L. IV, c. 81 (I 453). ( ,, ,,,,, , t
-

3
,,Charitas donatur et promeretur propter indulgentias istas."

4 L. IV, c. 16 (I 344): ,,Huic valent indulgentiae ad obtinendam contritionem

et confessionem) quibus eiieitur peccattim et acquiritur gratia."
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sondern die AblaBwerke, d. h. die ,zur Gewimrang des Ablasses ver-

lichteten guten Werke k6nhen!
u
deni Sunder zur Gnacfe einer reu-

mutigen Beichte verhelfen.1
'

< Wie in den Predigten Bertholds vori! Regensburg, so wird aueh

in den Offenbarungen der hi. Birgitta die Vernachlassigung der Ablasse

als* ein^Zeichen^^on religioner iTragheit geriigt: ^
Einem. Vers;torbenen 5

^der^desnalb' imFegfeuer'zuleiden'haiite/sollte dadurch geholferi werden,
<laB man fiir die Ruhe seiner Seele Orte besuchte, wo Ablasse gespendet
wurden.2 -- > So stimmten sJder; beriihmte^deutsche Prediger- und die

schwedische Orderisstifterin* in'der'Wertschatzung des Ablasses
1
'

vollig

*milieinander~uberein. * - > !;> ^
-,

- f

!
J

'

t

- - Derartige
x

Zeugnisse sollten doch-diie heutigen AblaBgegner,
1 die

nur von ungesunden Friichtenj liur vdn verderblichen Folgen zu *be-

-richten wissen,- etwas vorsichtiger machen. Zahlreiche Konzilien, viele

Papste und'Bischofe haben deii' AblaB gutgeheifien; die. vornehmsten
'mittelalterlichen Gelehrten, Theologen wie Kanonisten/haberiihn ver-

ieicl.igt, -hervorragende Prediger -habenldhn verkundet,<heiligefManner
und Frauen haben -ihn warm empfohlen'; Man sollte sich ^doch einmal

iragen; wie'eine derartige allgemeirie, Wertschatzung Jhatte vorhanden
'sein 'konn'en, wenh^der>:Abla6<hur verderblich und zerstorend' gewirkt
hatte, wenn^der^-AblaBgebrauchMn-.jener Zeit* ein ,,bedauernswerter

idrtgesetzter''MiBBrauch
f

6gewesen ware. .*
>' r - *.~~^ , ,-,

_% i;Vgl./hierzu diefLehre Ei*aimuiid.S'yon .Pefiaf orte. Bdi If 244.

; ^,L, ^I,Mc.40
J

(II,I7,), , ," {lr s ri! >; , .

[,, , , ,, i

'
'

!' ''I ,"' i

" MM "'^ ^| '(!'!,
'
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XXVIH. Re'lgies-sittliche Folgen
f

des A
'

-
* -,, , i M'",' ',-'1 f'j'il, .', "\ t'-'S- ,'i:"''* f- 1

t

tXber.die verderbliche Wirkung.des mittelalterlichen Ablasseslkann
man oft geirag die schayfsten Urteile horenv ,,'Die >Lehre! vom Abla.6",
schreibt ein protestantischer Theolog, , 3

iibte eineni'Verderbliclie^Ein-

flufi auf die Religion und die Moral aus.V1
,,Wie hatte freilich"/ meint-

ein anderer Autop, ,,eiri von. Grund aus so unsittliches , System, -,wi^

der AblaB der damaligen Karchenpraxis',; gesunde Friicnte uti:agen

m.

hervorbringen konnen. ,Das keiB.t aber doch das mittelalterliche Afeja^-

wesen in Mochst ein'seitiget und'Hngerechter^Weiseribewsteilen.
- f.r-r

Ganz gewiB .waren mit der ^damaligen AblaBpraxis-scliwere Mift-

stande verkniipft.s EsJst, aber wohl zu beacKtenj.daBsdiese.MiBbraucke
keine notwendige Eolge >dert Lehre^V'bmVAb'l-afilgewesen, t ind-

Zudem kann mit Recht nicht .geleugnet ^erden, daBi/der ;Abl.ajB s der
mittelalterlichen Kirchenpraxis auch. manche gute Friichte geze(itigt

hat. 'Von den vielen gemeinniitzigen Anstalten .und^ Werkeii, von
den Kirchen, Krankenhausern, Scnulen, Briicken, Stra'fie'ri usw., die

dttrch VerheiBung von Ablassen machtig gefordert worden sind, soil

hier nicht einmal gesprochen werden; es soil nicht daran erinnert-

werden, welche unzahlbare -Wohltaten die staatliche Gesellschaft den
vielberufenen Ablafigeldern zu verdanken hat.3 Auch die fiir die

Seelen recht heilsame wesentliche und unmittelbare Wirkung der

Ablasse, namlicn die Tilgpng der zeitliclien Siindenstrafen, wird Mer
nicht in Betr'acht gezogen. Es sollen bloB die Wirkungen des Ablasses.

auf religios-sittlichem Gebiete geschildert werden.

Dem AblaB wird nicht selten zur Last gelegt, daB er die alte

BuBdisziplin zerstort habe. 4
Demgegeniiber hat man niit Recht.

hervorgehoben, daB fiir die" Zerstorung des alten BuBsystems vor allem

die Verfasser der fruhmittelalterlichen" BuBbucher verantwortlich ge-
macht werden miissen.5 In diesen Biichern waren fiir die einzelnen

1 Harnack 603.
2 W. Friedensburg.inderHistorischenVierteljahrsschriftVIII (1905) 241-

Auders als Friedensburg urteilt der protestantische Theolog W. ,K6hler: ,,So-

gewiB der AblaB zur ethisch-religiOsen Laxheifc verfiihren koimte und auch.

verfuhrt hat, es mufite nicht so sein; auch ethisch wertvolle Motive spielen
mit und werden auch wohl in der Praxis nicht ganz verschwunden sein." Theo-

logische. Rundschau XVII (1914) 257. f^
3
Vgl. oben S. 236ff. E -

.

4 Gottlob 85 ff. 260 ff.und passim.
5 P. Pournier, in Revue d'histoire eoclesiastique X (1909) 580 ff.
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sich

ohhe

die pefsonlichen iVerha'ltriisse' der
{

P6nitenten'genau;zu:berucksichtigen.
WeiL aber "die flip die einzelnen' Siinden'''bestimmten-BuBtar^e in der

Regel zienilich. hoch wa!reny so'wurden haiifig<'clie Ponitenten mit Bufien

iiberladen^diefsie zu'ieisten kauiri ;ndch' imstande'-waren. Ihrer<Not

rhuBte' in firgehdeine>Weise iibgehplfen'werderiHDies -geschalr zunachst

durch'die.Redemptionenyispater'nebst den Redemptiorien
; mich noch

durcH'die Ablasse. 1
*'-" Sor nabeii alleid'thgsfdie Ablasse <zur'% Zer'storang

der; alten 'BuBstrenge ^eigetra'geh.
1 l Abbr-'diese Strerige-

s war ' eben?

in

'der Praxis ' riicht' inehr .durchzufiihren
;^

2 ^ zud^in-f>darf -s nicnt < iibersehen

werden, da6 lange,,Bevor die'generell'^rteiltenAblasse^ichzuverbreiten

begannen; . die ^ -Redemption^n: .^eineT-zerstorende ..
sWirkujigi , ausgeiibt"

beimiAblasse skommtmcht'^blo6 } die^
l
alte 'Bu6disziplin.'in

si fragt 'sich,
s ob^riicht ^der^BuBeife'r 'ii'b

1erhal

-upt
f

"infblge
!der t;vieleh ( Ablasse j bedenklicli ? abgenpmmen

'

'habe.
'

' Heute -bezweckt

wohl ;
die"E.ircli05mit' Erteilurig der )Ablasse 'nicM ,meKr 'die'

f

Erlassung
*der ohnehin^recht maBigeh' sakramentalen' }

Genugtuiingi
4 -'Anders^ wa,r

es jedoch im Mittelalter. Wie oft heiBt es in den AblaBschreiben^es

]werden 'so un^'Sphvie'l Ta'ge^oder Jahr,e Yon'.der auferlegtenrBuBe
erlasseu.' ;1Der. Ponitent konnte^ alsq, ->wenn ;er /wollte, "es/ unteflassen,

4ie-dem,A,bla$ entsprefeliende,-!in, der^Beichte ihmj auferlegteiBuBe^ii
,yerrichtienV' -!Qiesar<ha;beii'Zahlreichef Autoren, ^ievHugucgio, -Wilhelm

von ifvennes; Ilpstiensis, Tliomaso^on Aqiiin, iHeinrich.- von? Oent r

.Johanniivonj Freiburg 5 riDurandtis usw.;'aus(foiicklicli gelejirt.i /Auch-die

Lelir,e, daBtderi-AblaBisichinicht^bloB, auf, die, auferlegtenjisQndern- auch
auf 'die aufz5ulegenden;BuBw,erke beziehe^und^daB er niclit^nur vor'dem

.fticnterstulile der^Kirche,- sondern auch ypr;,Grott^Geltungf habe 5skQnnte

maiichen <den
. Ge'daniken -nahelegen :i J)a lieh yerschiedene^

wonnen habe,ibraucheaich jetz,t'keine rBuBe^-mehr zu/

Den Glaubigen wurde indessen eingescharft, daB sie wegen der

Ablasse die^BuBwerke'.'nicht'unterlassen^ollen. Auch jene Theologen,
cfte ausdriickUch teKrtenV'daB durcK ;den

"

AblaB die sakrameiitale Ge-"V,/";., ir t-f.-, *.n,'i^-i,* ?? ;.-1's'. / VV >'
MI

j.'~ -o'V,
1*'''^ j

'

j
nugtiiung erlasseni.we^rqe, versa^ni^en, nicnt, die Bu^werke dnngend
.... . .. - . . n \ \

*

'"' i-Vgl. Bd. I' 13 if: " " ': - { > -* -

' '
-

1 '

'^'Sohon^lange^vor- dem.'iAufkominen'*der generellen Ablasae klagten die

BiscH^fe, daB nur wenige die.offentliche'BuBe iiberriehmen wollten. Vgl.
v

'Bd: 1^27.

-Im-Verglei'ohe zu'derigrofien'Menge'offenyicher-Siinder^waren tibrigens die^offent-

lichen BiiSer nie recM zahlreich. Vgl. 'B. Franoolinusy Opera -theologiea'.

-, A : 3 i)er italienische ^Jurist 'Faloo 136'schreibt gegen Gottlob: ',^Nori eonsidefa

"che al suo'pylmd'a^par-ire'iL'indulgenza Ka lesercitato un?azione meno' distruttiva

sulla penitenza di^'quanto non 1'avessero esercitaio le redenzipni e non<tiene conto
della contemporaneita^delle-indulgenze e delle iredenzioni:^:S ,> ', j'i >

4
Vgl. L. Atzberger, Scheebehs Handbuch der katholisohen Dogmatik IV,

Freiburg 1903, 734. <'* If' ' ~* '

< c /-.;', - >
- ,:,
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zu empfehlen. Sie machten dafurMverschiedene^Grunde sgeltend.;h<I>er

AblaB, lehrten sie, ersetzt, wohl die ;BuBwerke, .insoweit;sie -genug-
. tuend fiir , begangene Siinden sind; ssoweit -aber^ ,die 'B,uBwerke >als

Heilmittel.gegen die bosen Neigungeri des Herzens dienen sollen,

Jtwerden sie durch den AblaB , keineswegs ersetzt, jund .deshalb smiisse

man auch nach Erwerbung'der, Ablasse Bufie,ifcun, um-denrunordent-
lichen Neigungen des Herzens ,'entgegenzuarbeiten.

1
..Sie betonten auch,

daB die BuBwerke . den , Ablassen jvorzuziehen, seien^wegen .deruVer,-

jdienste 1

,
die man sich damitTfurdie Bwigkeit sammelnrkonrie.,2; ^or

allem" aber scharften sie fort-uiid fort.ein,' daB.-maniwegenvdes Ablasses

die Bufiwerke nichtiunterlassen.sollej^da.man ja.niclit.mit Sicherheit

wisse, ob man den >AblaB ;wirklicli ge.wonnen^habe.^M'.
- :

, ', -,-.'; * ,.,

Derart'ige Grunde-wareh'sicher geeignet, auf gewissenfeafte Christen

Eindruck zu machen. 4 Andere aber, die mehr zur Tragheit'.geneigt

waren, konnten sigh-mit dem .Gedanken beruhigen;.da6tsia des Ablasses

teilhaftig geworden und-folglichMder- BuBleistung siiberhoben'rwaren.

Die.Gefahr einer Verminderung- des
, BuBeifers lag nocH'naheri,/werin

die AblaBverleihungen, sich hauften und iwenn>'gewmnsuchtigei AblaB -

prediger unterlieBen, auf die Notwendigkeit^der^BuBe-aufmerksam' zu

machen.
,

!
( ,

^
, -u M>,

'

f
', -\ i j-,;' - a-. ,M ^ -,

. DaB aber die' Ablasse infblge ihrer allzu *haufigeii
i(

Erteilung
tf und

wegen der-Art ihrer Anpreisung^nicht selten schadlich gewirkt haben,
'kann'mit Kecht-'nicht bestritten wefden1

.'-' Schon-im* MitiJelalter'^siiid

dariiber viele EQagen laut geworden,
5

' die' -schwerlich^alle als -grundlos
.zuriickzuweisen' sind. Wie emport 'zeigfe sich'doch BerthoTd ^'von

Regensburg
- iiber die gewissenlosen' ,jPiEennigpre1diger

a!
5

;die f init' ihren

iinbesonnenen AblaBverheiBungen'';,die 'rechte BuBe'/erm'ordet haBeii,

'so daB gar wenige'smd/die'noch die heilige'
!BuBe

t

stngreifeii''wollen
:<i

''.

6

Ahnliche ''Elagen haben auf 'den Provirizialsytfoderi. Voh Mainz r

*(L261),

-Salamanca (1335) und Prag (1349) die^versammelten-Bischofe erhoben'.'7

^'Und^hat das'vierte allgenteine Laterankohzil im>rJahre ! d215^nicht

erklart, daB durch die maBlosen Abla'Bverleihungen'^(per
s indiscretas

J '''

,
,

J
,
So ^ehren Albertus

, Magnus, Thomas
s jjon, Aquirf.jUn^di iyielejj'andere'.Si | /

2 So Wilhelm von Auxerre, Thomas von Aquin ,usw. >,-!,.'' ;i
, 1

TTtf-iiL i
' A'" '

'wr-iVi'-"-
1 'I'- 5 -

A'!' Hfi'M . T !l7'lY j "' 'Jw/Mu3 So Wilhelm von Auxerre, Wilnelm von Auyergne, Jakob von vitry,
Raimund von'Penaforte, Wilnelm von J

Rennes,' Bernh'ard voti Bott'one/Hostie'risis,

Htimbert von Romans usw. - - - -

4 DaB man am Anfange des 14. Jahrhunderts dierAblasse, zul"gewinnen
suchte, vor allenitxim die 'Fegfeuerstrafen zujtilgen.-also'nicht.ijm'der.-auferlegten

BufiQ; enthoben zu werden, bezeugt'Mayroni, xSermonestde Sanctis., -.jBasilee

.1498, ) 97: Die Ablasse, ,dienen zur- .Tilgung i der, (Fegfeuerstrafen,, ,,propter /quas

.hodie; principalit.er intenduntur'!: s

^]\\' .,[ >, >i', x >H .
- '.j, ; ,fui<i C-KJ-MI

5 Seeberg 491 iibertreibt allerdings, wenn er. schreibt: i

;,Die<Klagen-}jiber
,die,Schaden/des Ablasses twarjen in^unserem .Zeitalter;(d3;) Jahrhundert) fziemlich.

,iallgemein."' ,Unter,/Beruftmg:aof>Wilhelm von.Auxerre iwlrd'ibehaupteti/'jjEs war
,eine >gemeinsame Rede, daB es die^Karche, dem,Sunder, durch /len AblafijL zu leifeht

mache." In der Siimnie Wilhelmsl ist jedoeh|,etwas ^Derartiges/nicht, zu findeii.

,
, /, Oben- S. 2771 '

'

S ''T\I^ r. < ,>> .,-. ,- r
> / .a .1,7*

7 Mansi XXIII 1102; XXV 1057; XXVI 103. ,^''.\
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ej^superfluas 4ndul
mentale ^Genugtuiiiig u entner^t^iperde ^hMan^wirdfidaher

f

;zugeben

ro.ussen^ j
daB, imtjjjMttelalter^die Ablasse orient selteriyerne \sAbnahmfe'

des^EiuBetfers^m ^-H- , -j^i^fc" '^ti'l !<.':*

js.j Nqch.jmelmL jjtiei{ <ha]?en bisweilenjauch .veranlaBt;!-dafirman
led c

t
h ;tpir sliin;d igfte^indqmjsie .diejFurchtBorder -Siinde nrerminderten>

3)<er .Ge^danke an 1 ,die;iZeitiichenJl Bufistrafeh.l {die man-.'fiir, die'Siinden

ep.tw,ede^r hienieden/qdeij im, Jenseits zu .erleidenshabe, Jiat sicherrnicht-

w<3nige(

, iVoni.r ,Siindigenr-abgesthrecktr. /Nachdem taber l info]ge t der, ;Ver-:

mebrung der Ablasse die Nachlags.ung/der-zeitliclien Siindenstrafeii

leichtj^zUierlangenj^ar^konnte, esjvorkpmjiiehj dafl drdisbh gesinnte
Menschen tim, ye^trauen^aiifKden AblaB ,sick'Weiiiger'>aus dem Siindigeii

ma,chteii, , D^asi^ar^m^iiifreilich nicht die, S.chiild,des;Ablasses j. ebenso-

nig ,,wie das^^ufisakjanient, ^dafiir, iverantwortlicH gemacht ,-werden^

yertr
v
aiien' a'uf- die.rVerzeihuhg,,die. er-spater

eKde, ungesch.e,nt derlSiinde^ront.- Iminerhin

{ s
ei]ier fder;artigen t sittlichen^ Yerirrungi Anlafi

geben.i. TJnd, dafi; njan^tatsacHicnimMVertraueii^aiif den'AblaB leichter

sjindigte,, .b^ha^p.ten.schon.Autoren des J3i Jahrhunderts.! fL j
:.s ''t' <"-'-

u ,r ! Jn der sogenannten4Ursperger, 1Chr6nifc;erzahlt
<

Bii'rchard'
i

J Bropst
des PramonstrjatenserstptesjIJrspergv^t *1230,),Jv6n einem 'Dominikaner

namens Johannes, der um 1224dn De,utschland.'alS)Kreuzprediger^uf-

ge.treten sei. ; |Uni.,die^ Le.ute < anzuziehen, .habes er igewisse iinefhorte

Lqhren; yorgetragen, die^Wtohldn einem gutenViSinne^gedeuiet^werden

konnteiij^yqn, den Zuhorern aber> anders -aufgefaBt wurdem und -daher

^iel tfnheil angerichtet^hatten; unter anderin sei cteriErzbischof -Engel-

berjt wo,m Koln vpn iseinen. Verwandteri^ermordet2 mnd .viele Priesier

getqtet; "Wforden .1
,Denn .gtJiche>B0seswichte;sagten : lobkann^ungescheut

YerJbrQchen^ begehen,,da;
ich ;durph dieiAiinahme -des ^RreuzesuVdr-

zeihung erlangen werde
(
.
;̂

>Der
A
Dominikaner Johannes,: der nach'ver-

schiedqnen^Qhronisten zu jener^Zeit als OBegleiter, des iKardinallegateri

Konrad.voniUrach'in' Siidwestdeutschlandmrid Osterreich das-Kreuz
' ~

(
' vf < f

t
1

"i
' "'i

'

1' !'*
'

'
' i f >" i

>
-* - >%

^
'

>

'

>J
' it

*

' '
s

-1 Bd. 1 T 1771 Um 'die verderblicheWirkung des Ablasses darzutun, "fiihrt

Lea 570 ein Schreiben von Innozenz IV. an. In diesem Schreiben vom 2. "April

l^SS.^ird ,den Klerikern,}die[ r
am rKreuzzugej sich beteiligen,.gestattet, die Ein-

kiinfte ihrer Pfriinden zu geniefien, wie wenn sie ihrer Residenzpflicht "nach-

gekommen waren, ,,nonobstante/. ]. i.jqu'Qd ipsorum aliqui 'de non^impetrandis
ajiquibus ^ndulger^tiis f;vel; npn .utendis^impetratisj aut-jconcessis, 'iurainento

Brtaf>stiton p;
roiniserint.j', > Eipioll{I 1

232^ 'Daraus\folgert Lea,,es seildamals .Si'tte

gewesen, bei
,Yerleihung von/Pf^unden. die? Gteistlichen unter Eid.zu'verpfliehten;

siph^ keiner^Ab^asse teilhaftigf smaclienazu, wollen; diei Bischofe^ batten' eben

jG^^undjgenabt, zu, befui\cliten,, dafi,der -Ablafi -einen scblimmen, Einflufi
sauf 'den

KleruSjausuben T^urde.ii'Alieiniin^jqnem Schreiben bedeuteti,,indulgentia'"' nicht
A

!blap,;son4er.nvl),isp(
e
vns^on der'Biesidenzpflicht. -Esshandelt sich uni Geistliche,

(Ue^ieidlipbsich!yprpflichtet, hatten,\sichjvori;der Residenzpflicht nicht* dispensiereri
zu lassen. In diesem Sinne wird das Wort ,,indulgentia" auch gebraucht 'c. i!6/X'.

de clericis non
Li^@id^zitibus4'^ 111:^4, undi Cone.'Trident: Sess. "VI, de^reform. cap. 2.

vi ,
-
2
ygiy.dariiber Mjic.hael, IIi33vffi^ n,^

-
( .^J; < ->'i ; 'r ; ,- j /{

r -, ?jMon. G,ermj S^.tXpQII^3.79.:lv>I)ioebant!enim .quidam-pessinii: Faciam
scelera, quia per susceptionem crucis innoxius ero."'\ , i '.I

r
)

-
1 '

Paul us, Geschichte des Ablasses. II. , 23
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predigte, '1st ohne 'Zweifel 'Johannes '-vbnf'WiM'eWn'&usen'
] 'der

f
' mi1

Jahre ! i!241> zum! 'General ft des 1

Predi'gerordens "gewahlt
r

Jwurde'.'' /;jWas

jedoch-Burchardi von seinen Predigten'!berichtet'3

ts
,

f

,paBt gar'nichtfzu'
dem Bilde Johanns, des damals'schb^bejahrten, rechts^utid'g&s^'hafts^

kundigen Marines-,, das *sonst aus-'< den Quellen l[zu enT;ne1im'en'
/
ist." 1

Zudem lafit sich der^Urs'pergeri'Propst
' nicht' 'selteri-tlfaertreibimgen

zuschulden kommen, uiid deshalb'sirid1 seine
1

'Angaben .^nur'mit be-

sonnener Kritik zii verwerten". 2
sDoch'-ist' Ieiclitum6glich, daB' die*

Predigten des 'Doihinikaners
'

vori
'

-etlichen ' falsch 1 vefst'ahderi ^urid

infolgedessen schadlick gewirkt haben:3 v '

! '" ' J/ - l^ !

'

ii

'^' <^

Von schadlichen Wirkungen des'Ablasses berichtet auch"um^die
Mitte des 13. Jahrhunderts ;ein italienischer'Spirituale''in

1!deiri !Kbm-
mentar zum Propheten; JeremiaSj^der !falschlicb!

)!Jbafchini' vori'Fi'ore
1

.

zugeschrieben wirdi >

Er^spricht Vori'eirier romischen'KircKe'
'

gemeirit
ist offenbar die Peterskirche die^'man1

sb^geprieseri'-liabe^'daBj''^^
sie nicht besuchte, als-'Haretiker gait.

4 Auf ;deh' AblaB'aber',' derail

dieser Kirche zu gewinnen war;ihatten etliche 1 so vermessentlich' ver-

traut>, da6 sie vom Siindigen nicht 'abliefien, s'ondern immer niehr UiM
mehr dem Laster-sich hingaben.

5 Was :von dieser 'AuBerung des'ario-

. nymen Verfassers, der leidenschaftlich
"

;iiber Rom-loszieht, 'zu 'halten

sei, ist schwer zu entscheiden!- -DaB aber der AblaB bisweileri'zu Siinde'n:

AnlaB gab, mag'sehr^ wohl 'vorgekomnien sein.
'"' *''

Nicht umsonst gedenkt dieses^MiBstarides Konrad von Megen-
berg in seiner 1337 verfaBten ,,Klage'der Kirche iiber 'Deutschlarid"'.

In einer stark' burlesken Erzahlung, die' sich gegen MiBbrauche in"der

AblaBpraxis richtet,
6 schildert er; wie ein Bauer ''in' einer - Kirche ''urn

seine Eier betrogen wird. Adam1

, der 'Bauer, erfahrt von deri'Chbr1

schiilern jener Kirche, daB, wer eine Opfergabe spende,'100000 Tage
AblaB gewinnen -konne! Er geht darauf nachHauser^rafft seine vEier

zusammen und ruft dabei aus : Ich -will mehr opfern, als ich in meiri^em

Leben Siinden begehen werde. Furchtlos werde- ich'' nun siiridigen

konnen (peccabo tute).
7 Gerade

! um einen' derartigen MiBbrsluch^zu

verhindern, war ja den mittelalterlichen Beichtbriefen die Klausel bei-

1 A. Rother, Johannes Teutonicus von Wildeshausen, In Rom. '

Quartat-
schrift IX (1895). 143. ,.-,'. .", K t

>

2 Michael III 329. 3 Michael VI 336. ",'..'
4 Abbatis loachim Florensis scripta super Hieremiam prophetam. Venetiis

1516, 17': ,,Hio nota quod qiioddam templum ecclesie' quo estRome,<in tantum
extulerunt ut quasi haberetur hereticus' qui''non"Petri

r
limiria visitaret." ^>'

1
'""

,
5
,,Item quidam de indulgentia ecclesie in tantum' presumebant,

'

ut riun-

quam apponerent ab iniquitate ces'sare, sed magis ao magis se- vitiis et malitiis

immiscebant." tfber die Schrift, welchefdiese Stelle enthalt; vgl. 'K.'Frideric'h^
Kritische Untersuchung der dem Abt Joachim von Floris zuges'chriebenen/Kom-
mentare zu Jesajas und Jeremias, in'Zeitschrift fiir wissenschaftliche'TheologieJI

(1859) 349 ff. r
(

'

,

'
' ' '"l>^

6
Vgl. dazu H. Grauert,rimT!Histor. Jahrbuch 1901, 663 ff.

f

l fr>

7 R: Scholz, Unbekannte kirchenpolitische
' Sireitschriften aus 'der Zeifc

Ludwigs des Bayern 1327 54 II, Ronv 1914) 239 ff . [Bibliothek des preufiischen
histor. Institute in Rom X],
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gefugt'?: da6]^s/f!gri^ilpgium (keine/.greltung haberi solle'fiirlenei Siinden,

g),nian r
im

T^er4rauen> ,aju" die ( gewahr,te \ Gnade .'begehenvwiirde^?n t , : j i

^f'i' * mov *

j r: /{
Anclerseilbs [skaim^ aauf Grand -zuverlassiger 'Zeugnissei ; festgestellt

^erdenj da6 ^e.r, Abla^.in zahllQS,enFall,eri'Zu ( e,iri,er ^i

v , jRichten , 'W
(ir^ , zunachst] funsere, . Blicke, auf J jdie! ?KJceuzziigsablasse ,

die>gegen*. Ende,,,(|es -11,
,Jahrlymder.ts>41iren ,AnfangiLnahmen.,>> Mit

,Rechit hat maix Shervorgeiiojben 5
'
dafi^ un;fceruden;Kreiizfahrem^manche

waren, die sich von unlauteren Absicbten, Afoh^mehr ,oder weniger

irdisphensBeweggrjanden leitenjliefien.
2 ,Wer konnte a'beirl all- die! Manner

zahlpnj.die^iUm^deSn^erheiBenenf Ablasses, iteilh,aftigjzu;4iwerdenj >reur .

mutig >ihre.jSiin^n . ^e^cli^eteji! und rBesserung - gelobten, ? aAn. :deri:?Eer

(tpnu^gf,'d^rvNQtwSn(iigkeit einer,reiim,utigeniBeiclite ,und der, -Abkehr

fypn der uSiinde haben .es^iibrigens .die, Papstpi-bei, inrer: tVerneifiung

4es Ablasses
:nie .fehlen lass,en. tt>$o erklarteaUrban'iII.xim >Jahre 1096

.anlafi^licli :
des jCsrstenjgrqBenf.Kreuzzugs^er lerlasse^alleri jerien^-.die sin

frpmmer,,Absipht am Zuge, ,teilneh.n\eii; .die, ganze-BuBeifiirfdie^Siinden,

die;.;sie recht jind ;
voUkommen gejbeichteli^abeni^erdenr Da6 man

seine Siincten -reumiitig j^eichtenffmu^se,mnodes {Abysses /teilhaftig! zu

werden, ist in cten spateren Kreuzzugshullen. fort tind' for,t>wiederliolt

^ -
5 j fAuch. i

die !;nalier \ bekannteni^Kreuzzugsprediger unterliefien;iiieht ,

auf fdiese,wesentlichiB4]^edingung.aiifmerksam zu machen, ;I)er/hl. fBernr
hard z. B., der.von Papst EugenjIII f 5-niit, derTEredigt'des/zweiten

KreuzzugS'beauftragt^urde^ruft den . Glaubigen/zu :, -Nehmet ian das

^Zeichen desa Kre,uzes, , sp ,werdet, .ihr/.vollkommenen AblaB ,,von, alien

Siinden erhali^n,, die ,ihr reumutig ;!gebeichtet;habet.^ -Die, Annahme
des , Kre.uzes, (

erklarte -um 1187 i bei , deml dritten .Kreuzzug Pe trjis

,v.o,nJBJois/, \Kir4,;nur,jenen, t
<die ,ihre:- Siindeniivonj Herzen^-bereuen,

vpn^Nutzen.seim
4 Bei,der f y;orbereitung des vierten Kreuzzugs\unter

Innpzenz .III. <predigt,e 'Martin
,_>,Ab,t] vpn /Pairis im Oberelsa'fi }l dm

Jahre-,1200, zu JBasel; Ein jeder, der tdas (Kreuz mmmt, und, erne' gute
Bejchte ablegt, ;^irdjvon ; alien Siinden^v.ollkommen gereinigt werden.?

In^ahnlipher Weise habpn .verschiedenelKreuzprediger ,des 13. Jahr,-

hunderts,/wie, Jakob, ^onVitry,, Eudes >vonsGhateauroux-und andere,
aufs nachdriicklichste, zur; Abkehr,'>von 'der, Siinde gemahnt.

6
- Sind

ab"ern diese ;Mahnungen,;auch,<bef61gt worcfen.? i.'DaJB .sie von vielen

nicht 1

befolgt, wurden^ssteht ^auBer,,,allem.!Zweifel; ,aber ebenso un-

zweifelhaft ist es, daJB zahllose Kreuzfahrer sich ernstlich bekehrt

haben. Hierfiir liegen manche glaubwiirdige' Zeugnisse' vor.
- - - -

"

''.'"
x Oben S.' 136.

- -
2 SchonPetrus vpn,Blpis,(Behierosolymitanaperegrinatione acceleranda)

schreibt tun 1187: ,,Vereor ne signum orucis plerisque in. subversionem animae

cedat, eo quod illud minus digne fortassis ad quaestum, yel ad apparentiam,
vel ad gratificationem hpminis usurparunt." 'Migne ( ,CCVII 10^4.

3 Bd.'l 200. 4 "Eb'd. 259.

~
5 Ebd. 265. , ,

6 Oben S. 52 ff.
.

: ,

23*



356 XXW1I. -Beligi^'-sittliclie* -!Fol&en
-{des -l^Wassel

Diebe, Rauber und andere *VerbrecKei% voiri Geiste Gottes beriibrt,

ihre Siinden gemigzutun.
"i

Al^eme^^nfeue'MBiififah^rt" '-Katt'esclion

eiile'-'Palastinafahrt^unteimahm'/ h'at 1

liir'^die^iKreuzfahre'r, ^dtfe ei^a

;.Vahre Martyre
f

r"<~feiert, ira^Wdrte'des^Bbbe's.
2 ^ ' &'' ^!>

.""^
s/M'iDaB- anlaBlich desfzweiteii Kreuzzugs

J ^iele'^Stmder'/
'sidh* r ekeii2>

i

haben; bezeugt:der-'liB.
HBe :rnhard

;
dei* s

eifrige'
fBefdr

x

derer
t

di'e
<

ser- Wiafer'

nebmung-j'in seiriem'^ Scbreiben''Vom
'

Jahre9 1'146 !W^fcleru^
1

liiid- Mo'

VOU*-^ vISvirSbllK!!. * ' J

jjiVu.CJjL* Q.10 ioCillGClliiGS 1)611 ''

50 SCiinO"D x5cm.lltl
>

Ct. * ''I

"', Heiligen, -'der i'Abt:fJ-ohgtmiJ''Vbn ! '

C^s'a'f

ihni'im'-Jabre 1150 1

,'
er babe 1 WnZuruckkeKreiideii stiis Palastina^gellorlj,

da8 sie >{

viele'gesehens
i

hab^ni,^die5doTt gtes'tbfbenf'seiesn'un^'die "erklaift

hattenr ,4ie wollteii'gern^steirben'uiid'niclit^ mebr-iHeiffikehfeli^um fiicht

w-ieder i

> i Uber die^Anfange deg'dritten^KreuzzugS'Scbreibtider
He in r i ch V o ri-M a'rcy [ der die

v

Expeditidn^vdrzubeifeitenbatte :
'^

seben*wir. 4iwie die^fecnlechtesten .Men
;

^chenf sich 'bessernV z
f

ur B
eileri/fiir die begangenen

1 Siinden BuBe ?

tain,
1 fur dief'ZiikunftvBe'sserung

suchen sund vefspreche'n
1/' 6 'Nacn dem-'uhgluo'klicbStf Ausgang'-deS

Kreuzzugs trostete sich" der englische^'Chronist' Wi^he'lni'-vdn.5 ^!^^^-

burgh imit ; 'dem Gedaifkenj'daB^zahllos'e'sTeilnebmer -s

s

icb >e'rristl&fi

b'ekehrt batten und viele Tausende ! vori Seelen ewig^gefet'tfrb" -wdrden

waren.7 Von dem fronimeriSEifer/der'so manche'der damaligen-K.reuz
3
-

fabrer beseelte," berichtet auch'AT-nold'v'on'L'u'beck.8 '' Als'im- fJahre

-1213 Innozenz II'I. die Christenneit'zu'eine'm neuen Kreiizzug auMef
;

,

bemerkte'er Lin seinem AuSschreib'en :< welch groBe'r
sNutzen-ist''scndn

aus'-diesen Ziigen
'

entstanclen !' 'Wie >viele
'
jMenschen' p haben sich' zur

BuBe bekehrt imd ^die
4himmlische' 'Glorie^'erlangtV die -'sohs't

1 Vielleicht

1 Migne CLXXXYIII ,
652,

, ,.,;... ., (i

' ,'^.' ..,^1^1
2 Ekkehardi TJraugiensis abbatis Hierosolymita, hrsg. von H. Hagen-

meyer. Tubingen 1877, 21 304 306 309. >"'' ' -"- ll

- > 3 Migne OLXXXII 565 651. '
: '* Ebd.^590.

r - i ^
'

-

5 Mon. Germ. SS. XX 387. ,',.-,' >
' K'"*J,J

6 Migne CCIV 357. J'^ - ^ " " ',', .'-'->
7 Historia rerum anglicarum I, London 1884, 375 [Rerxun britan. Scrip'-

tores LXXXII]. - :
'

-
'

j
" ..."<'

'Man. Germ. SS. XXI 176.
T '

'->
'
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Friichten/ ! die

gegeben batten. 2 Auch Gregor IX. preist^wiederboltV(die
f

's6gens'-

n^ / u~iL>U;f to >- -n\>t\ m/

<b,a)clr darauf ^hinweiserb f/dafijf^urchvlfrommeftKreuzpredigern taglick

runzahlige, fSiincler/ $bejkbrt/.w<er4e:rc;~*, , ,ein. TZeugriisr; das . um? sof-SQh\verer

wiegfy alS) der, deutsche^Or^ejisinann jge.wis'senlose,! Kreuzprediger;/j,die

ikoftp. Zuh6r,ernralle^^in6glic;he'ii^rsprac'hen J
"

!uml'Sie ' anziQocken, .aufe

scbarfs.tejtadeltifc? jJa;k,o;b ^p;niiVitry\'Sprichtlsicb ehenfalls^sebr? spharl

geg^n
1

! 'iYoriiaiidene MfBbrauche ,,-au^y ;er->ist j voller fiEntriistung >. iibefiv.dte

Iasterbafteni'ChrisJien|jtwelche| >dafe iHl.' itLand> -mit ,* ihifeh. Siinden.iibe-

n jdie^ i&reuzfahrtAiAnla'6 )Z,ur/,'Bekehrung {undrzum Heile-fgewordeii;;?

abnt,>l wieidlei-KrQuzfabrer.^riini jienjLpbn/ ibre.rf Arbeit

en-j zurfBeicljt^ eilenfundfiiachher4ie'jS(unden.zti;meideh

jljnsere^Kreuzfahrer*5 { spb.Tjsibt ,eiiitaniiererfKrejizpreddger^de

ILegat ,E^de^;iy,pn;,lGliM^ a;ua|pu|xlj}i-liaben.rjdurch -.w-abre,} Bu6e> ihre

Herz^nhvon denj.Sunden^g^reinigtQ^, f| ,^,#1) U-v -ncnl^r, .,
u

tljj/_

f .-ff'ihSp kannjjdenp keinf-Z^eifel-ldariiber>bve^tehen, idafi't.di^i^erhQifijiiig

de^s Kru^zugs.ablasses )mjzahMoise;i F{a,lln; zu eineiC;sitfliplien-Ecneuerung

AnlaBrgegeb^n^hat.i,
|, n ,,

.^
>,j !0 |> frn!'. ,lj u%- .r.gUMIU -/rh jK-M

-.$ /r Dasselbe giltiygm Jubi1la;um^l a]5l,al6.;s|Jbe.Cf idie'Sittlicben Friichibe,.

die;sdas e'fste.Jubilaurnther^fgebraclitsbat, 1st berpitsian'.airderer Stelle

berichtet worden. 10 Beim Ausschreiben de
t
s zweiteri Jubila,ums erklar-te

r.jfj ft
3
E,o,de

j
nbe(rgr,I, 4,93., ^ S,b azalea, I 221.

, s s ,f t
,

f , ,
<

/(
,

^Fasciculus^nioralitatis;!!! 176. % ', \. ,

_

"

M

s

" '

v
'

6 Iacobi ) 'de'^Vitria'co libri^'du'o. 'Qiior'iim prior Orientalis^'sive -Hiefosolymi-
*anaeV alter Occidentalis -Historiae nomine inscribitur.' * Duaci? 1597, '162 Jt.--,Auch
jbei'Sorigars, Gesta; Dei ner-Franpos I, Hannoviae 1611, ,1097.,In dem.betreffenden
TT"^ J.'Ll /f\ _ _ 1

l

*1___/_' ' V * ^ **

j *_
% '* *

'. _
'

/ J
' l

_*

' '

J_ _ 1 _ V
* '

*. i

" *
*T

*

"i

" '

-i
J

allerhand lasterhaften Menschen, Mannern und Frauen, auch von aiisgesprungenen
Monchen tind Nonnen, die nach der Eroberung des HI. Landes diirch^die Kretiz-

tfahrer in 'Palastm
f

a^sich<riiederlieBen lurid in der Fremde es'shocK'arger trieben

'tflsditf der Heimatf
.
! ' >f

s

" ^
'

*;
I'-r'- i +*..,, \> '></*> ,n,f'u <

7 Pitra II 427: ,,Multi quidern penharic sanctam pereg'rihationem-salvati
uiit,

!

'qui'in^peccatisJsuis remansisse'nt, si. a principioDoihinusi -terrain illam per
>.se liberasseti" ^'f * '('>. iq

* \ t >.- '' '

.r, /_
-'

i , J, A
-

- i;>/ 8
^Der.'gr6fite Vorteil -(praecipuum bonum-) der 'Kreuzfahrt besteht 'darin,

,,quod postquana cruce signati sunt . . . adi confessionem 1 eurrunt et.de caetero

-aC'peccatis abs'tihere student,* ne-vtantum -bonum' perdant."
*

S/-429.
t.

v
' ( ^i 9

.i,,Cfucesignati' nostri evacuerunt 'corda sua per veram. '-poenitentiam et

'deposuerunt^onera'speccatorum."; S. 331.'

S.- (113. -
l -'-_> u. i -f . / , , , , , .

-



358 XXVJII. Religios-sittliche -Eolgenjdes Ablasses:

Klemens.VL. ettwolle den{Jubelabla6;b^willigenjf 55auf .dalfidie Erommig-
keit des romischen\ Koikes;iund Caller,- Glaubigenuwachse ^ ihr iGlaubfe

heller glanze, ihre Hoffnung!sichstarke^/ihreuLiebe''jle^endigernund

gljihender, werde". .DaB sdiese ,Worte.\keiriileerer ?Wunscht igebliejbeh.

sind, ;zeigen,der Bifey^und dieiAndachtfdernzahllosen'Pilger^die /1350

in, Rom einge;troffen< sind:1
-| /j -;o-;:) >?/ -

'

^^l / 1 d,
14

*

Auch die gewohnlichen Ablasse fur Almosen'undAnda'ehts-

iibun'gen'waren'heilsam fiir<die
f

Seelen^indeiri'sie zur-Abkehr>von*der

Siinde aneiferten '.und* die Ausiibung- 'guter
;Werke' beforderten /

J MtiBte

man doch; um der AblasseHeilhaftig
i zu /'werden/'nicht''nur-!die''v6rr-

geschriebenen* Werke verrichten, sondem : auch im^Stande der Gna'de

sein. Wer-daher schwere Siinden 1

aiif dem s Gewissen ; hatte/^mu6te'r

wenn er deri ; Abla6 gewinneniwollte/' seine Seele Von ' dieseri^Siintdeh.

durch' Rene nnd Beidite ! zu!

reinigen'Suchen.^'Aiif diesen 'zweifachien.

Nutzen der Ablasse wird in mittelalterliche'n Abla'Bbrieferi ofters auf-

merksam gemacht. So erklart Erzbischof K!onra'd von 'Koln'in.

einem Schreiben vom -Jahre 1

1259, er> wolle' ! durch> Verheifiung eiries

Ablasses die ihm 'ahvertrauten Glaiibigen 'ZU'groBerer Frommigkeifr
und zur Reue iiber

'

die f 'Siinden" aufmuntem':2 J'Oha iin - 'Pe c'fe-hafm y

Erzbischof von Oanterbury/begmnt eiiien
'AblaBbrief ' vom' Jahre 1279-

mit dem Lobe der Reue- und 5 Beichte<nnd > bemerkt ! dann, (lafiPer'gern.

Ablasse verleihe, weil dadnrch die ' ^enschen zu^jerien'so 'wichtigen
Seilsmitteln hihgefiihrt' Verden.^^iEin/ aAiierer 'englischer 'Pralat y

Ri 'on- Kella'we BiscHof ^ von^Diirham wP'dch^die'i Ab-Richard 'von- Kella'we ,
BiscHof ^

von^Diirham; wUP'durch^die'i

lasse die Glaubigen zu Werken der Liebe und der iFronimigkeit <aii-

eifern. 4
'

Das war eben i ein ; Hauptnutzensl der Ablasse; daB sie, wie

im Jahre '1289 Bischof Heinrich von Regensburg betonte, gtller-

hand gute Werke hervorriefen.5
' l

, .,
"

i ,< .

An diesen Nutzen der Ablasse eruinerte in der zweiten Halite

des 14. Jahrhunderts ein hervorragender deutscher Theolog
1

,
Heinrick

von Langenstein (Hessen); In' seinem noch ungedruckten Kom-
mentar zur Genesis handelt dieser Gelehrte in einer '1390 an der,Wiener

\
*

i .

J J
A

? v"

.Hochschule gehaltenen, Vorlesung, vauch kiirz ,vom ,
Ablasse. i Dabei

bemerkt er, dafi 1 die Gewohnheit,iAblasse zu erteilen, den Glaubigen
in mehrfacher Weise heilsanvsei. Im Hiriblick ai,uf die'zu gewinnendeii
Ablasse besuchen >sie

t haufiger und za,hlreicher Predigt und' Gpttes--
i 1 , i . , l ,<

,

! Oben S. 114. ,, .,

2 Westfaliscb.es Urkundenbuch VII 461: ,,Fideles nobis commissos 'ad

amplioris devotionis augmentum et salutis profectum per stioruni Icontritionera.

peccaminum salubrius provocare cupientes." .

"

,
3
Registrum Johannis jPeckhara I, Condon. 1882, 33 f.^ [Rerum britan.

Scriptores LXXVII]. Peokham bemerkt auch: ,,Indulgentias
'

Mis credimus:

valituras, j qui ex ipsaruin occasione iiec sumunt tepide poenitendi audaciam>
nee-minus claves ecclesiae ireverentur." - >

(| ;>)'.>,.,.
4
Registrotn Palatinum Dunelmense I, London 1873, 591 [Rer, brit. Scrip-

tores LXII]. AblaBbrief vom Jahr3-;1314: ,,Cupientes per allectiva indxilgentiarum
miinera mentes fidelixim ad caritatem ,et.

de.yotionis
; opera propensius. excitarel"

5 Montimenta boiea XV 186 : ,,Fructus bonortttn operum faciunt germihare."



XXVIII. Religios-sittliche Folgen des Ablasses. 359

dienst, sie spenden reichlichere Almosen zur Errichtung von Kircheii,

Spitalern und aridern dergleichen Werken, die zur Verherrlichung
Gottes und zum allgemeinen Wohle dienen. Daraus erhellt, daB die

Verleihung von Ablassen sowohl del' Kirche als der weltlichen Ge-
serischaft zum Nutzen gereicht.

1 Der alte Theolog unterlafit aber

nicht. hervorzuheben, daB der AblaB auch fiir das Heil der Seelen
*- 1 .p

"" J*
x

^
"

K *"*

vo4 gro'6ef?Bedeutungdst:;-Es werjlen^dji Sjinder^zur)BuBe-ange1arieben,
wenn sie horen, da6 sie auf soleichte Weise, wofern sie nur ihre Siinden

bejeuen und beichten, -Ygllkommene Yerzeihung-erlangen konnen. ,,Da,-

dui?,ch. j iwerden - viele hartgesottene. Sunder- - zur Beichte igebracnt ,
die

sonst nicht dazu waren bewogen worden. Dies und Ahnliches ist auch

der^Grund, . warum- gemeiniglich alle Lehrer sa'gen',- da6* die

Ab.las'se'gultig seie'n, ^als'.'yom Heiligen Geiste"eihgefuhr,1;.'",
2

t !'

'

- -

'

' >i T-SHI <'IM / TO,, -t ,.; , ', u! i, ',, '.,!<!,'

i

1 Lectura supe r Genesim,,handschriftlich atif dej Miin.ch.ene r Staatsbibliothek

<39d. lat. 18146, Bl.
ft
4H': ,,Gon.suetudp tails '.salubris.'est, multipUpitor,,fidelibus,

quia spes dbtinende indulgencie fa,cit eos celebrius et copiosius'eurrere ad^cclesias,
-ad;

s'ermones, ad divinorum officiorum celebraeione^, facitdare eli0mqsinas,largipres

pro fundendis eoclesiis, hospitalibus aut allis huiusmqiii procurandis, fque> ad del

honorem, ,et .conununera utilitatem
, pertinent. (

> Et ita
. yidetur quod poncessio

indulgenciarum est| apl profecjium ^et conunodum
, utriusque jreipublice, scilicet

splri^ualis et ,temporalis.
u

;
, . '^

'

s .,.,-., t ;,,
2
,,Item excitat et jCommoyet (p8ccatores ad peniteuciam, quando .audiunt

tam largam benignitatem dei,erga ^eccatores, ,quandp, auditint, se tam~largam
graciam pro tam mpdicpj opnsecuturos, si soluna confiteantur et de peceatis suis

dpleant.^ ,Obj hpc^ergp raulti peccatores duri mpventur ad cpnfitendiim, ,qui alias

ad^hoc permoti^non fuissent.; >Hec ergo et siiniiia sunt propter qiie communitet
ornnes doctofes dicunt.indulgencias valere tanquam aSpiritu sanoto
ihtroductas.".-Bl. 412. ,,

'

,
, ,

t i
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Namen- und Saehregister zu Band I und II.
' i

I ,'SJ.

J t,
* v ^ I *

Wegen der 'Unmenge der vorkoramenden' Nanien konnten die weniger 'wichtigeh.
nicht beriicksichtigt werden;>\Die Zahlen mit II deuten auf den zweiten 'Band i

Aachen II 327 ff.' i
< ;

- '
,

Abbas Antiquus.,129 328 >

Abalard 192 fl 212 f. 255

Ablafi, dessen Empfanger, notwendige
Bedingungeh: Gnadenst'and, Reue
und Beich'te II '221 ff

.', 'BuBeifer 223,
J

Absichtf 223'fY
'

i

% ''r

Ablafi"fur unterlassene'BiiBe II"89'f.
'

fur Elternbeleiaigung

'

II '92' f 1

J
'

fiir gebrochehe Geliibde II 99 'ff'.
'

fur Meirieid und Eidbfuch II 93 ff.

fur Todsiinden und lafiliehe Siinden
nill 73 ff.'

1

fiir vergessene Siindeh' II 88 f .

fiir' zukiinftige Sundenf(IT 135 -f.
'

' dessen Geltung vor ''Gdtt
l! 259 ff.';

'

'

11-213
' '

' ! ' *

dessen Hochsohatzung' II 345 ff.'

dessen Name II ; 207 f

von Schuld und Strafe II 130 ff.

137 ff.

dessen Spender II 218 ff .

als Simdenerlafi 253 ff.; II 209 f.

als Versohnung mit Gott 264
dessen Wesen und Wirksjamkeij;

253 ff.; II 209 ff.

Ablafibriefe II 47 ff . 124 if.

Ablafispendung, erforderliche Ursache :

frommer Zweck, gutes WerkII224f.

Ablafltag 104 ff.

Absolution, allgemeine 66 ff. 99 ff.;

II 298 f.

sakramentale, Abwesenden gespen-
det 73 90 97

von Schuld und Strafe II 130 ff.

Absolutionsbriefe II 48 f. >

Abte als AblaBspender II 220 f . s

Alanus, Karionist 225 ff. I-

von Lille 27 6 663 222 ff.

Alberich von Rosate II 115 180

Albert von Brescia 334; II 174 >

Albertus Magnus 270 ff,; II 278
Alcvin 57 f.

Alexander von Alexandrien II 179
von Hales 269 ff. 279 ff.; II 42 197

Alexander II. 23 35 75 f. 151rf. 195 di

.Alexander III. 90 125 ff. 165 ff.^201 f.

2265>255'261 f.; II 150 5 218
'

Alexander IV. II 9 ff.

'Alnionius, 392s ' '
' " ! '

'H

'Almoseriablasse 28 ff. 132 ff.; II l\f
- '

242 '"'"'" - " J
<

'"/

Altopascio II 249 ff.''
'

l

AJnbaldus romanus 315 f.
'' ' '' 1 ''''

Ambrosius Von' Mailaiia II 186
'

k f

'

Anastasius IV. 164'
'

' ' '

-,

' J

Andrea J. 383 ff.;'II 140
r

144f

180'201
'Aniane '33'; 'II '331''

Annibaldi 315 f.'
' ' ''

Aiaselnitryon'Lucca 83' f.
f ' ' ' *'"' -

Antoninus vori* Florenz' II' 117' '130 .ff..

Arbeitsablasse 38; II' 238 '

,

' ' '

'

Astesa'nus' '360 f .

'
' -

{"
'

Augustinus Aur. II' 192
Aureoli P. 350 ff.

Auto-de-fe II 465
, ,

Ave-Maria-Lauten II 233

Babion G. 35 154

, Bacon J. 378 f.

Balbi J. II 174
31

Bartholi Fr. II 312 ,'
(

Bartholomaus von Capua II 143

yon Pisa 349; II 180

Baysio, Guido de 382; II 149 s

Becket Th. 90 183 "".'

Beichtbriefe II 124 ff.

Beichtvater als AblaBspender II
?

22I

Benedikt, hi. 40 f.

Benedikt von Alignan II 223 f .

Benedikt VII. 32 *

Benedikt VIII. 34 64 ff.
!

Benedikt IX. 34 148

Benedikt XII. II 22 129 155

Benezet,. hi. 253 ff. . !-
"

Bernhard von Bottone 320 f.; IL174
von Clairvaux 199 f.; II 356 ,- t-

Berthold, Dominikaner 331 ff. --

von Regensburg II 170 f. 248 277 f.

345 f.
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.ffl

321
i. j

144

174
f

Birgitta, hi. SEE 3'4?i f i J ' \ -
. ^ .

Biscliofe' als "Ablafisperider. II 61

. 218 f. :<, r -- :

'

Bohic H. 391; II 180
Bonaventura 266 ff.'. 279 ff. " -^

Bonifatius de Amariatis ED146 ff;>

del Vitaliriis H:]^1 ' ^
i ' ' ^

Bonifaz VIII. II 16 ff. 104 ff. 126-

i'' I -176-ff.t-296- *
'

:*- - - "'
,

Briickenablasse II 247 ff. ''<*"-
'

i

Bruckenbruder H 252 ff. '* /

Burchard von StraBburg.333'f.; II

von Worriis 14; -II 149 <162

Bufibiicher 14 24, f. ;

'

Buflerlasse^iridividuelle^ ff.

Biifierprivilegien 32 ff.
'

BuBtarife 25 f. . :

Calderini J. II 18Q
Oalixt II. 88'f.T42 159 ff. 197 fi

Caraccioli Fr. 247*
l

L. 352; II 202
'

Carina s. Karene
Carletti A. II 203 f.

Casarius von Heisterbach 2645
; II 33 f .

168 357

Caya 1'55 f.

Cinthius M. R. II 180
,

Cierniont;
!

Synode 17 1
!

96'

Clbvesho, Synode 15 f.; II 186
Colestin II. 163

--.'..
Colestin III. 173 ff. 206 210

Colestin, V. II 15 f. 125 f.' 142 ff.

1503

Collemaggio II 142 ff.

'Confessionalia II '124 ff .
'

,

.

'
"

Oorde contritis et ore confessis II
"'

"122
''

'

'
!

'

*''>'.
Correns l'37 f.

l '

,

Culpa et poena II 137 ff.

Cyprian 'von Karthago 3 ff.

Dammablasse II 262 ff.

Dante II 282
Devotionsablasse 194; II 226 ff. ,

Dominica indulgentiae 105 ,ff .

'Duns Scotus. J.,,312 ff., ,,. ,'M ,

Diirandus von St. Pourain 336 ff.

Durantis W. .36,328^; II 174 201,-

der Jiingere II 284 -
,

S r' I /

Edgar, dessen Buflordnurig II 187 -f.

Eduard der Bekeriher 71 ff .

Einsiedeln 'II 326. ff.
'

' '
', /

Epaon, Synode 7 2 11 f.; H 162 f.

Eudes von Chateauroux II 138 155^167

357 - '' - ' -' :- . -
: - "-

Eugen III. 124^ f. 152'163.f.il99 l

Paulus, Geschichte des Ablasses. II.

Farfa'15W179if. ; '> - - '

Fesiiungsablasse II 263 f .
'

Fitzralph' B. 379 ff:; II 203 .

Folgen, religios-sittliche, des Ablasses

II 350 ff.
' *!

Freidankll 347 fi
'

- -
. :

Friedtto'fablasseT 144 f:; -It 180 ff . i

Fronleichnanisfest jlli'229 <

Gebeltsablasse II 232 ff.,

Gegher'des 'Abla>ses,II 339,ff.' '.

"

Gelasius II. 53 158"f. 197^
" "

,
.

Gelmirez
rD.,179, 198 ;;n

J

324 /
Gemeinschaft der Heiligen II 186 189>

Genugtuung, stellvertretende II 163 f

186 ff.

Genzelinus de Cassanis, 390, ,

'

Gertrud, hi. II 346 f.

Gerwik 249; II 172 .

Giraldtis von Cambrien 228 , f. 266?
II 193 295

Goffredus von Trani,251'f.
Gotte^sfriede"113 ff.; II 244 ff.

Gratians Dekret 213

Gregor I.' 39 ff.,',44 59; II 296

Gregor VII. 51 f. 77 ff.
' '"

Gregor VIII. 203 f.
,

Gregor IX., 130 ; II\4 f. 26 ff.

Gregor Xi Il'l2 125 ,','''
Grosseteste II 38 'l69

Griindonnerstag als Ablafitag 104
Guibert yon Tournay II 54
Giinther von -Pairis' 29 3 '257 3 '

,

~

Hadrian IV. 165
,

'

Halitgar von Cambrai II 161'f.

Hardeby G. 377 f.

Heiligsprechungen, Ablasse bei 180;
-H.2.f. 18 227' >

, -
,

Heinrich von Friemar 375 ff.

* von Gent- 3.06- ff.
- > /

von Langenstein (Hes?en) II 204
358 f.-"' '

von Merseburg 248 '

'

von Strafiburg 263
-^-'von Susa s: 'Ho'stiensis.

Heiraten offentlicher Frauen 128 f.

H9lkot E: II ,140 f.

Honorius Augustodunensis 66 f. 112
Honoring II. --198

"
' '

Honoritis III. II 1 ff.

Honorius IV. 11- '13
*

Hostiensis 130--321-"ff.'; II 30 173- 19T
279

Hugo von:St! Cher- II 171 189 197 i.

'von Strafiburg 304 >

>j

Huguccio' .220 ff.;--II 137
'

' '''

Humbert von Romans 'II 55 ff.- 138 f.

279
'

,!
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Indulgentia ina romischen iRechte 1,20*

106 f. .; <:<<.: ft , -,-,- ,j
Innozenz IIr56 124 162 190' u,, > \

Innozenz III. 90 427*ff/>175 ff. 20/7<>f;

210 f. 262 ^ ,* i

,

Innozenz IV. 316 ff.;;II; 5 if. - ,'

Ihquisitoren, Ablasse fiir die, II 1 '45, -fl

Isidor von Sevilla'II 165 , ,<

>
>

; , -i'j

Jakob von Vitry 241 f.),ll 53"f.' 137 f!
'

194 f. '278 f. 282 357
'

.

' '

'^, (

Jerusalem, Ablasse II 3p5 ff.

Johann vdii Dambaeh 347 ff.

fvon Erfurt '334 f.
"' * '

J

von Freiburg 329 f,

Johann VIII. 23 50
'

Johann IX. 51
'

Johann X. 23
'

Johann XV. 33 64
Johann XIX. 64 f'.

Johann XXI. 13

Johann XXII.' II 20 ff , 127 ff . 155 233

286 f . \
;

' ' '

( |

Johann von Wildeshausen II 35 f.
j

Johannes a Deo
(

II 219
Teutonikus 230 256

Jubilaumsablafi II 101 ffl
'

Jubilaum von 1300/11 103 ff.' 175 ff.;

von 1350 II 114 ff.

Justus, Monch 39 'f.
c

1C,' '

Kajetan Th. 261 3
; II 134.

Kardinale als AblaBspender II 219
ICarene II 80 ff.

Karmeliten, Ablasse t zti ihren Gunsten
II 235 f. ,

>
., -i

Katharer II 339 ,,>,,,.
ICirchenbauten gefordert durch Ablasse

II 236 .
. . . ,!-

'Kirchenschatz II 184 ff.

'Tvl flTfl
''

ril I i 7
*

.Klemens III. 173 205 209
Klemens IV. II 11 f. 125

IClemens V. II 18 f. 126

Klemens VI. II 22 ff. 114 ff . 129 155 ff .

.202: if.

liolonisationsablasse II 264 >

ICompbsitionen, germanische 13 i

'

Konzilien, Ablasse fiir .Teilnehmer

II 238 . 1

Krankenabsolution 6 iff.

I&ankenhauser gefordert durch Ablasse

II 239 f .

-Kreuzriahmeatteste II> 47 f.

Kreuzziige, Geldbeitrage 204; II 39 ff.

.Kreuzzugsablasse 195 ff:; II 25 ff.

ICreuzzugsgelubde, Ablosung 208 ff.;'

II 32 ff.

Kreuzzugspredigten"4H 52 Jf'. /

Kunst, i 5hristliche,* Jgefordertndurch
Ablasse II 237' i Hit .

Off II !''<%

Langton St.t 216 ffc M^V <
t

Lapus.^e sTuctisb387uf. v
Lateransynode, -

r

<vierte

! 1241} II 269 u*l ! nf ,

r

\r.u^-d
Legaten, papstliche, alsuAblafispender

II 219 f..u ,l-'
s

,i - j/-,. >.!>Y.M

Leo IX. 51 68Jf.'120
Leb 'X. JI4

.205yr ,<K1- u

Leupold-wn.Wien II

Libelli pacis 4 1
! .!.'',-

Liebeswerke* gefordert duroh Ablasse
II 239 ff .

- *
,

.
. , . v 5

Limoges, Synode 42 f. <
t ,u<j

Loskauf von Gefangenen II 243
Lucius II. 163

f j

Lucius -III. ,127. .170 tf. 2,02 f.

Ludger', hi. II 329 2

; )
(

'

,' (

'.

Ludwig IX. von > Frankreich
II 346

,

."'
Ij , \ \ t

Lukas von Tay II 165 ^

270;

Maguelone 52 64 f. '143 f.
, (>

Maimonides, angebliche <^uplle der

Lehre vom Kirchenschatz II 199 f .

Mainz,
'

Syno;
de von

8,47 II 149 f'.;

von 1,310 II 18
t
O f./ ,

" '

,

Marner II 343 f. (' ,
, ,/ ,

Martin vpn< Pairis 264 f .

Martin IV.fll 13,
-

,

Martinus, Lehrer in Pans 220 i

Mallius P. II 293 f.
t ,

,
, io

Marfcyrer, armeniscihe, ihr BufierlaB

Martyrer, ihre Fiirsprache 3 ff . ; II f84 f .

Matthatis Parisiensis II 36 f.

Mayron Fr. 352 ff. {

" ' '

\ ,

Medina M. II 203
"

. ,/ >*
Metzer Theolog'248 ff.; II l70'248 f.

Monachus J/382 f.; II 107 ff. 176 ff.

180 201
' '

,

'
" n

Monaldus 334; II 174
'

!
'

Montecassino' 76 ! '" ' ' '

/'
'

Montmajour' 135 ff.
''

'
' '

(
;

Morgenland und AblaB 19
' ''

Nikblaus
' vbh Lyra 344 5

'

' ^'
'

-

Nikolaus I. 22^63 f.

^
" f -

Nikolaus II. 72 f. 75 151

.Nikolaus III; II 13 ,
' ihj

Nikolaus IV. II 13-ff. -
, t ;>.*

Nikolaus von'Poggibonsi II 309
i.

AxNottius St. II 120 .. .,

Offene Schuld 66 f. 112

Oldradus de.Ponte 11,221?'
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, Opferstocke (Ablafekasten) 202_2407
6
.;"

i 'I'EE' 4L| J* r.
J

q'itri'' <,ia ^0/ H ,r~ -

Or,d"enskapitel, Ablasse fiir Teilnehraer>

.- und'Wohltater OJ",233'4;/J
*

(.J '
-

Orsini Romanusy 315 -f'. -,i : ^ ^ i,,
-

5
.^

;Sabb;atin;Bullef/.II , 333; ;
ff : n -

Paschalis

Paschalis II. II 8'7; f:'
r
12'2 J

f. '157 f.

tPaxilus, Apostel 2
1

Paulus yon*
!

Passaii 24^ f/25721 "'
f^ " ' f

'^' n
'

-
' *'

Perugia I

Petrus von.Blois 18 258 f.; II 355
Cantor 215 f.; II 193 295 _

Damiani 14 19 f . 26

der Ehxwiirdige 47 96 255

,von Herenthals II 115 f.

Lombardus 213'; II 163

von Pilichdorf II 339 f. -"*< *

von Poitiers 214 256
von Tarentaise 301 ff.; II 2013

Petruskette 59

Pfeffer J. II 118

Plena remissio pecoatorum II 210

Plena, plenior, plenissima remissio 346;
II 107

Poenitentia, de iniuncta oder de in-

; iungenda II 211 ff.

Pontius von Aries 135 ff.
'

Portella 138 ff.

Pqrtiunkula-Ablafi II 141 f. V312 ff.

Prapositinus 227 f.; II 152

Predigtablasse II 229 ff.

Pulleyn R. 256; II 150 x
.

Ouadragene II 80 ff.

Quastoren II 265 ff.
-

Haimund von Penaforte 2* 242 ff.;

II 279 ^

Hainer von Pisa 315 f.; II 180
JRavenna II 322 f.

Pvedemptionen 13 ff.'

Pvegino von Prum 14; II 162

.Reims, Kirche St. Remigius 68 f.

Rekonziliation der Sunder 3 ff.

Reliquienablasse II 234
Richard von Middletown 304 'H.

. Robert Von Courgon 219; II 151

268 f.

von Flamesbury 229
Rom. Ablasse der remischen Kirchen

^11 292 ,ff.

Rompilger 20 ff.

Konstanz

Sand.qmir lf;332nf. Y ^ >,\-t

St.* Bernhardsberg II 240' ,

St. Denis I! 331.. f. ,n7 \

St. 'Viktor,(Marseille), Sijl

Santiago ^e 'pmpbs(
telaf>H - .

(f

Schulablasse^I]f243 f:. /

'Se'gen, Papstlieher 68 f.

-Sergius IV.'"33 51r

Sigebert YPnyQem
Silvester I.""n 293 ^^ 1 ;

"
\~.^-i>f;

Statipniererj II.
4265;^ ,-- , c , .,^"r; ,'?

Stationsablasse; ?H ^14 '.f . ,-293^0^ 7,

Stefaneschi G. II 103 ff. ,176,, ? -;. 4;V
Stephan von Bourbon II 167

von Obazine 185

Stephan V. 23
-

Stephan IX. 74 f .

Sterbeablafi 6 144 f.; II 149 ff.

Stolgebuhren 28

.^S.trafienablasse II 262 f.

Strieker II 283 f.

Summa rudium 349 f.

Siinde, im Sinne von Siindenstrafe

'254 ff.; II 209

Siindenvergebung ,
zweifache , der

Schuld nach und der Strafe nach _

256 ff.; II 209 f.

' '

Tankred, Kanohist ,227 246 2 -

Tantum valent quantum sonant 285 v

Taufe und kirchliche Rekonziliation 10

Taufe und-Ablafi II 214 f."

Tertullian II 160 185 ^

Theodulf.von Orleans II 164

Thomas von Aquin 100 267 271 f.

287 ff.

von Chabham 229 f.

von Chantimpre II 37 139 f. 167
'

von Cobham 229*
'

-r- von StraBburg 372 ff.

Toties-quoties-AblaB 344 f.

.Tribur, Synode 14 16

Triumphus A. 362 ff.; II 30 f.

Ulrich-von Augsburg 22 108 .

Urban II. 17 52 85 ff. 121 f. 141 f.

153 f. 196 253 262; II 190
, Urban III. 171 ff. 203

Urban IV. II 11

Urban V. II 305 1

Varro W. 306*

Venedig, Markuskirche 167 f.

Veramundus von Jerusalem 198;
1961 ' '

II
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Vere poeniteni)ibus
i et t cbnfessis

1

'II
!l222 ^

Verstorbene, Ablasse fiir 1 II XI 59"lff. ''"''-

Verstofbene', 'deren Ab*sohitionls 39 ff.'

Vienne, Syiiode von ^1311 12 II 144

182 284 f.
! r '-' 4

s

-

Viktor III. 196
' '.'.,

Viktor IV. '169 f.

Vincentius 'Hispantis 251

Visconti Fr. von II -319 f .

'
>

Waldenser II 339 f.
'

Walther von der Vogelweide II 341 f. 1

Weigel N. II 205 - '- '

Werner von St. Blasien 154 255' 5

Wessel Gansfort'II 118 f.'
"

'A

Wiclif 3. II 117
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'egis'teiTzu'
vBarid- 1I

22 Wilhelm von Auvergiie Ifc 236.ff.i256-
'>'" "'II 194

'

~'.o,;..'N>i(K " !;oJ<--> ->%()

f.' von Auxerre 230 ff.; II 189 1^3 f.

4*4
'

'-295'' 1
''' '^ "'"*'''

'

.H r,J, ?.,;: ^,

von Cayeux'33'4;"ll 174 '/ l
-

'

von Malmesbury"263"' i( ; '- ^'.--'' v

von Melitona 268 272
-T von Jl^ontlauduny 13,1 389, ff.

' Arohidiakon von, Paris? II ,167 f

von Rennes 245,,ff.\256t >, , s ^
von Rubipne 361 ff.

,
i

t

', ,

f. Willibald, 'hi. II 307

''""-,!
Zenzelinus.de Cassanis 390 ,,,, ,

{

ZwangsmaiJregeln bei Verkundigungeh
von Ablassen II 271 ff. I
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